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citn ganzes J^cßen.

9t o t> c n c

ÖOlt

Hubolf ftnbau.

$n einem flehten, mehligen gimmer fafj ein junger 9Jtonn unb flaute

hantig unb nadjbentlidj oor fid) fjin. 6r fjattc triftigen ©runb baju, benn

er War öon einem großen Unglücf betroffen Worbcn, unb ©elbforgen, bie er

früfjer nicr)t gefannt fjatte, lüfteten fdjtocr auf ifrm. — 33i§ ju feinem fieben=

unb^Wan^igften ^afrre Ijatte er unter ber £bf)ut feine» $ater», eine»
-

fjorjcn

Staatsbeamten, ein rufjiges, angenermteö Seben geführt, aber ba mar biefer

narf) tarier ßranfrjcit unerwartet geftorben, unb bei ber Siegelung feine» 91acf)=

taffe§ batte fid) f)erau§geftefl.t , baß er feinem Sofjne, außer einem crjrlid)en

tarnen unb einer guten Sräierjiing , nur fef)r Wenig , beinahe nidjt» f)inter=

laffen fjattc.

|)einrid) 2fmbad) b,atte 5pf)iIologie ftubirt; fein Sfjrgcij mar geWefcn,

bereinft einmal ^rofeffor an einer großen llniöerfität 31t werben, unb naefj

biefem giele ftrebcnb, bjatte er fid), mit Sifer unb ßiebe ]itr <caa)t, ernften,

aber für abfefjbare $tit nod) brotlofen arbeiten Eingegeben. — (£r War

ton 91atur anfürud)öIo» unb befdjeiben, unb bie fd)Wicrige Äunft, fid)

auf ba% Steußerfte eimjufdjränfen , lernte er, ba er aud) befonnen unb cbrcn=

Ijaft mar, berfjältnißmäßig fdjneE unb leidjt; aber bei aller Sparfamre-it, ber

er fid) befleißigte, gingen feine geringen ©elbmittel nad) turjer 3"t fdjon auf

bie steige, unb er fafj, baß ber £ag nid)t mebjr fern mar, Wo er gän^lid) bet=

armt baftel)en Würbe. 6r tonnte nod) einige 9Jtöbel, Silber unb $üd)cr

öertaufen, bie er aus bem 9tad)laß feine» Katers als foftbare Erinnerungen

an ben geliebten Sobten 31t bewahren gcWünfd)t f)ättc, aber and) ber (yrlöo

aus einem foldjcn 3>erfaufe Würbe ifrm nur hir^c neue grift gewährt bauen.

6r mußte ©elb oerbienen, um Weiter leben %u fönneu; aber wie er baS an*

fangen fottte -- ba$ War ifrm, borläufig nod), gäuVlid) uuHar. — s

Jiatürlid)

fjattc er ficr) bereite bielfad) nad) 33cfcf)äftigung umgefeljen, unb unter hm
lyrcunbcn unb ^Mannten feine* $ater* batten ifjm mehrere ocrfprodjcn, fid)

Jeutidje 9hmbj<$au. XX, 7. *
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in biefet Segieljung für it)n 311 Bemühen. £a§ Tratte 06er Bis je|t, roenn e§

überhaupt iiefcfjcijcn mar, noc^ feinen (Srfolg geBaBt - nnb bie roett letztere

Aiunft, alv'üd) cinfdjränfen, bie ßunft, bleiben 3U erregen, (Mb butdj ©üte

anbetet ju erlangen, fiefj ©clb 31t Borgen — bie rjattc £eintid) 9lmBad) nidjt

gelernt, nnb er badjte gar nid)t baran, fie lernen 31t motten.

Vlber uud) cl)c bie lUotf) am I)öd)ften war, !am plfe! £einrid) StmBad)

l)atte jtdj auf bet Uniocrfität mit (Samuel (Softer, einem bornelimen nnb

reidjeu gngtönbet, befreunbet, ber £cutfd)taub cor etroa fünf ^afrren öer=

[äffen hatte nnb feitbem, roenn and) in entfernter, fo bod) in regelmäßiger

brieflirijer SBetBinbung mit s2lmBad) geblieben mar. tiefer Tratte irjm ben

lob feincS 35atet§ angezeigt, ofmc jebod) ber 5£rauerBotfd)aft irgenb etroa§

über bie ginne ^eräuberung in feineu 3]erl]ältniffen r)in3U3ufügen, nnb (Corner

hatte batauf iogteid) mit einem rjcrjlidjcn SöeiieibfdjteiBcn geantwortet. Dtd
9Ronate fofttex idjrieb er nun oon 9tcuem an VlmBad), um 3U fragen, oB er

geneigt fei, ßotb Slttfjut ^-airbroo! toaljtenb einer längeren Oteife 3U Begleiten,

bie biefet auf SBunfdj feiner 2Jhtttet ( ber £abrj Slugufta $air6roof, nnter=

uel)ineu iollte. ©oroer fcbilberte fiorb 3lttr)ut al§ einen gut gearteten, liebend

mürbigeu Jüngling, er mar ber 3lnfidjt, bafj bie Steife, aBgefeljen oon ber ba=

mit oerbunbeueu banfbareu Aufgabe, bie Shtgen nnb ba% <£>er3 eine§ unöer=

borbenen, für ba§ Qüttjafiene empfänglichen, jungen $ccnfd)en bem 6cr)önen nnb

(fronen in ber Statut nnb Aiunft 311 öffnen — für 2lmBad) öiel 5lngenef)mey

nnb "Ju'ttilid)eö mit fid) bringen toerbe, nnb er empfahl irjm bringenb an, ba%

i hm gemadjte anerbieten uidjt au5,jufdjlaa,cn. — Vlmbad) naljnt e§ mit tufjigem

Taufe au uub erhielt barauf mit umgetjenber 5|)oft einen -jtoetten SBrief bon

Kmmcr, ber beu ge)d)äftlichen SOjeil ber SSegieljungen, in bu 2lmbacr) 3U bet

teidjen unb ooruebmen Familie ,"yairbroof treten follte, in einer SBeife töfte,

bie alle (h-ioartungeu SunbadjS'ä und) übertraf. — darauf bereitete biefer ba§

'.Kot lüge }u feiner Slbteife nach (Snglanb oor, gab feine Hebbel, Silber uub
9Bü$et in fixeren !ä3ettoal)tfam, patfte feine föarberoBc unb roa§ er fonft nod)

jut Keife niitnehmeu Wollte, in jtoei gute, leberne Koffer, naf)m Oon feinen

Areuubeu uub Gelaunten Vlbfdjieb unb Ocrliefj Berlin. — (£r BegaB fid) aBer

uidjt getobeS SBegeS uad) gnglanb. @t looltte £cutfd)lanb uidjt ben dürfen
fehren, ohne feine SBatetftabt IKagbeburg botejet nod) einmal roiebetgeferjen

JU haben. Gt langte bort au einem febbnen 3eptcmbermorgeu an unb flieg

111 einem, in ber SR&ije be3 3ubenburger Sljote* gelegenen alten (Saftljof ab,

. ©tinuna'ä $ötel" genannt.

Tic Sttafjen 3Jtogbebutg3, obgleich et fie feit mehreren 3af)tcn nid)t toiebet»

•11 hatte, Waren ihm fo heimifd), alo hatte er fie geftern üerlaffen, unb
er begrünte fie wie alte liebe ,yreunbc. — «Bot einigen Käufern BtieB et

fteheu: „2Ba3 mag aiiv ,"vroir, getootben fein, ber hier Wotjnte ... unb Wa§
Hbolf, ben id) [eben attotgen abholte, um mit iljm äufommen ben äöeg

: &ule JU machen?" gt loäre gern in bie Käufer getreten, um fid)

uad) feineu
x

v

\ugcnbfrcuubcit )u erfunbigeu — aber er loagtc c§ uidjt. — ,,©ie

loahueu fidjerlid) uidjt mehr hier. 5Biellei<$t finb fie feijou tobt." — "%tx
©efud) auf bem .sürchbof, loa er neben beut ©tafce feiner oor 3e^n- Sagten
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bcrftorbcnen Butter, Steine gefehlt fjatte, auf benen tarnen ftanben, bie iljm

h)ot)lberannt waren, ^atte iljn 31t tiefer SBetjmutl) geftimmt ltnb feine ©ebanfen

auf bm Sob gelenlt.

3m Saufe be§ 9ftad)nuttag§ begab ex fidj nad) ber Sdjule, bie er al§

ßnaoe befugt Ijatte. 2)ex Pförtner, bei bem er fief) nad) ben Vebreru er=

funbigte, !onnte iljnt nodj einige nennen, beten Sd)ü(er er getoefen toat. 6r

fnd^te einen bon irjucn auf, ber tfjm befonber§ lieb getoefen tarnt, nnb fanb

einen Wiann mit milbem, rutjigem 5lntlit$, bm er fofort toiebet etfannte.

£>er Sehtet fat) it)n lädjclnb an, aU er fid) al§ ein ehemaliger SdjiUer melbctc,

aber er erinnerte fid) feiner erft, naäjbem Slmfiadj iljm einige ßünjelljeiten tn§

©ebddjtnifj jnrüdgerufcn fjatte, bie auf ifjten früheren Umgang SSegug hatten. —
2)ann fdjüttette iljm ber Serjrer fjet«}ftdj bie £mnb, nnb innige ^reitbe verbreitete

fid) über fein fiitteS ©eftdjt: „@§ ift Jjüöfdj bon hinten, bafj Sic 3fljten

alten ßeljtet nidjt bergeffen tjaben," fagte er. ,,3
:

d) tjabc nur feiten SBetoeife

treuer Sin^änglidjfeit meiner Sdjüter, obgleich idj biete bon if)nen lieb gehabt

rmbe. — 5Die $ugenb ift nidjt banlbar ober — icr) roitl nidjt Ijatt fein — fie

gibt fidj nidjt oft ^Jtürje, 31t geigen, bafj fie c§ ift."

darauf erfunbigte er fictj mit großer Xrjcilnatjmc uadj ^Imbadj'y Sdjicf-

faten, unb aU biefer iljm er^äfjtte , er ftelje am SSorabenb einer grofjen Seife

nnb Werbe ferne, fdjöne ßanber leimen lernen, ba fagte ber Setjrer: „Sie

©tüdticfjer! Wdx ift e§ nidjt bergönnt getoefen, Italien unb öriccfjcnlanb ju

fcficn — unb toie Ijabe id) midj $aljte lang barnad) gefeint! 2lber c§ gibt

and) bei un§ biel be» 33etounberu*tocrtt)cn, nnb bie nnerreidjbaren Äuufttoerfe,

bie unter einem fdjöneren ^immel al§ bem unfrigen gefdjaffen toorben finb,

tonnen un§ audj tjier in gelungenen SSiebergaben erfreuen. — ^dj beneibe Sie

nid)t; aber idj fage: Sie ©lüdlid)er! — y'pimmet allein, nidjt Seele ber=

änbert, toer über» sIfteer äteljt!' fagt <öora3. 5lbcr er Ijat barin untedjt toie

in fo ntandjcm Ruberen. Sd)öne§ madjt ben Ätngcn toeifer, ben Couten beffer."

2ll§ e§ bunlel getootben war, ging Slmbad) auf ben „gürftentoatt" unb

fe|te fid) bort auf eine 23anf nieber. @r füllte fid) abgewannt. £er SBcfudj

be§ ßird)l)of§, baZ ßaufen burd) bie Strafen, ber Slnblict feiner alten Schule

unb feinet alten ßeljtet§, bk ftet§ toedjfelnbcn (Erinnerungen, bie toäf)reiib

be§ ganzen Sage» in iljm aufgetaud)t, fo bafj fein ®et)irn unb fein ^erj nid)t

einen 2lugenblicf jux 9hif)e gelommen toaren, 2llte3 baZ blatte il)it mübe gcmad)t.

@§ roar nod) früt), aber faft märe er eingefd)lafcn. S)a ettoetften ifjn bie

föloden be§ 9T(agbeburger ®om§. — (S§ gibt größere ©todeu in ber SBelt,

loeit berühmtere — aber e§ gibt feine ©locleu, bie einen fcb.öneren Klang haben

al§ bie be§ alten S)om§. £ie tiefen, reinen, tounberbaren 2önc btangen in

5lmbad)'§ Seele, bie gerabc an jenem Sage fo empfiublid) unb erregbar toar,

unb er füllte fid) babon tief ergriffen. @3 roar, al§ ob bie oolleii, eritfteu

Stimmen, bie er fo oft gehört, feine ganje 3fugenb unb SltteS, toaä baxin id)bu

unb traurig roar, in if)m load)riefeu.

5lt5 bie ©lodeu berftummt loarcn, ert)ob er fid), unb in feiertidjer Stittl=

mung, aU trete er am ber ßird}e, toanberte er und) lauge Seit auf bem
1*
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enttarnen pifrentoafe auf unb ab, bi§ lötbetliä> »igfeit if
}
n übermannte

unb ihn nari) betn Gaftfof trieb, in bem er abgeftiegeit mar.

5Jm naäiften 2Hotgen, al§ er noä) im £>albfälaf lag, mectten tfr btc

Tomalocfcn. unb gleich' barauf crfcrjoll «Dlilitatmufif. 6ine§ ber Regimenter,

bic in Wagbeburg ftcljen, $og mit flingenbcm Spiel burd) ba§ Subcnburger

Ti,or gt fannte beit Warfd) , ber gcfpiclt routbe, einen alten «Dtatfa), bct

beffeti klangen prenBifdjc Solboten frfjon unter (yriebrid) bem (Stofecn tobe§=

mutbig in ben .uampf gebogen toaten. Gin fd&önet «ötatfa}! Unb bte ©loden

bilbctcu 60311 eine feierlidjc Begleitung. Slntbaä) fällig ba§ ^exj! 5lud) et

jog ietjt in ben Mampf — nidjt um bic SBcit 311 erobern — bat mar ntdjjt

feine xHrt bori) unbetaagt. (St fleibetc fidj langfam an. 2)a§ Zimmer, in

bem et iid) befanb, gefiel it)m. ß§ mar fein tnobetne§ ©aftb>u§aintmet.

Stlte 2Jtöbel, ölte ßubfetftidje jietten e§. @t befaf) fidj 3ltfe§ genau: baZ

gtofce Himmelbett, bie altutobifdje ßoutmobe, ben frönen, ferneren ©djtanf,

bie SBilbet. — 6in8 bon biefen ftellte ben „alten £)effauet" bar, tote er, ent=

ten Haupte*, ben gelbljettnftab in ber £anb, Ijctoifdjet ©ebätbe, feften

SBltcfS, ben (vinyig [einet Truppen in Turin nad) ber gtftütmung ber Stabt

liberum rt)t.

Vlmbad) nahm ba3 Silb ab unb trat baniit an§ ftenftet, um e§ genauer

|U betrauten unb ben Flamen be§ .SiupfctftcdEjets 31t lefen, beim ber Stiel)

eridjien il)in öon gtofcet 8djönl)eit. Tabei erblicfte er auf ber grauen 9iücf=

feite beS SBilbeS eine ^nfdjrift: „^oljanneS «gutffdjtoetbt ftiftete biefe§ SBilb

feinem gfteunbe unb BanbSutann Sbetfjatb ©tiuttna, jur Erinnerung au ge=

nieinfam betlebte fd)loere Alricgyjaljrc unb cnbtidjcn Sieg. 93iagbeburg am
15. il&q 1816." • Tiefer Staub lag über biefen Reiten. ®a§ Sitb mar

mol)t feit dielen x\al)ren uidjt öon ber äBanb genommen tootben. Stmbacf)

erinnerte firi), ben alten Wrimnta, einen tapferen Kämpfer au» ben 3?teüjeit§=

triegen, ben Sätet be8 jetugeu 5Beft|et§ be§ ®rimma'fct)cn §ofe§, gefannt ju

fjaben. — Ter mar lool)l feitbem geftorben.

Die (hinneriiugeu an* ber Sdnil.icit toaten bei Slmoadj noct) ftifetj.
—

mill mid) and) betetoigen," jagte er. — „SSetetoigen" nannte man auf

ber 2d)iile in l'iagbeburg, feineu Stauten an einem perborgenen £)rte ein=

fdjneiben ober nieberfdjreibeu. — Hub in eine ber (Seien bc§ Silbe» fctjrieb

Vlnibad) mit \ierlid)er, beutlicl)er .<paubfd)rift : „Bor bem Kampfe. §cinrid)

\>lmbad) au* 2Jtagbebutg am 15. 9. 1845."

(Einige läge fpäter befanb ftd) Slutfcadj in bem alten, im Sorben 6ng=
lonbi gelegenen Sdjluf; 6ati3btoo!, bem Stantnifil} ber gamitie gairbroof.

Ter gebiegene. gvof;e ilieidjtlmm , ber il)ii umgab, mar itictjt aufbringlictjer

in feiner fdjuieren
v

^rad)t olä bie Herrlid)feit ber l)unbertjät)rigcn Baumriefen
otogen $at!e8 unb bie Sdjönljeit ber bon (vpbeu nmranften ntittelaltet=

lidjen
s

JJianern beS ebrmiivbigen SdfjloffeS; bod) laftete er juetft auf il)m

unb benalim ihn feiner Unbefangenheit. g3 niihte il)in in bem 3tiigcnbticl

uidjtv. ano ben alten ^bilofoplien gelernt \u Ijaben, ba\] ber lugcubbaftc bzn
Weutjtliiini betagten batf. 69 mar eine Ibatfadje, ba\\ biefet

s
Jieid)tl)iim, ber

ihm nberall nnoerfennbar entgegentrat: in ben alten lUbbelu, bem fd)loeren
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©ilbergefdjirr, bcn foftbareu ©emalben, ber gtgfcen üBtfcliotljet , ben eblen

Jßferben, ja in ben ßibxeen bcx fetetlidjen Xicner — einen ftarteu Sinbxud

auf it)n machte, llnb e§ bauexte «testete 5£age, elje fid) bie§ oerlor, nnb XUm Luid)

fid) in eine 6el)agtid)ere Stimmung berfetjt fanb. sJhicl) nnb nadj ftegte jcbod) bie

ijcr.jlidjc £iebcn*raürbigfcit feiner äBixtlje über feine befangene gurütfbaltnng. —
Sorb 9lrtf)itr Ijatte fid) t'fjm fogleidj, tote einem älteren Sßertoanbten, ange=

fdjloffen. QS3 toäre 5lmbaclj fdjtoer getoefen, ber treuberygen ,"yrennblid)feit

ky jungen 2Jlanne§ lange 31t toiberfteljen. — Tic 2Jtuttet, Bablj VHiignfta,

ber Blutbad) oon Saut föorocr al§ ein butdjauS cf)reurocrtb,er, yioerläffiger

2ttann gefdrilbert roorben roar, näherte fid) bem neuen 2ftitglieb ber Qfamilie —
beim at§ ein foIÖ)e§ toutbe 2Imoad) 00m erften Sage ab beliaubelt — mit

iljten mütterlichen borgen nm ben geliebten einzigen ©ofm, ben fie bem

Qfremben aubertraueu roollte, nnb biefe Sorgen ließen fie 5-lmbact) mit einem

Vertrauen be'ljanbclu, bnrd) baz fid) ber junge (Mel)rte mit 9ted)t geehrt

füllte. — Güllen gairbroof enblid), bie ad)t5ct)njä{)rige ©djroefter £orb s
itrtb,ur'v,

roar bnrd) bie Befangenheit 2tmbad)'ö 3itnäd)ft etroaS bertegen in feiner Öe=

fetlfdjaft getoefen; aber in bem 9JtaJ3e, wie er fid) il)rer Butter nnb if)rcm

Brnber näherte, roar and) üjre ©d)cu bor bem gremben gemieden, nnb feitbem

erbtidte iljr junges (Bemütt) einen grennb be§ §aufe§ in il)m; fein .^crj aber

empfanb ein jebe§ ib,rer l)armlofen SBorte, einen jeben itjrer reinen SSltäe gleid)

einer Sieblofung. ©ie erfct)iert if)m in ifjrer btonben jnngfränlid)en Sdjönliett

toie eine TOrd)en=^rin3effin , nnb roie an eine fold)e bad)tc er an fie nnb

Betete fie in ber gef)cimften üliefe feine» §er,3en» an.

@in Neonat ging baf)in. Slmfcaäj lebte roäb,renb ber Qnt tote in einem

fd)öncn 2raume. S)ann fam ber Borabenb ber Slbreife nnb mit ibm nüd)terne§

@rroad)en. 9lmbad) roanberte einfam im 5|3arfe umb,er, bie Stellen fudjenb,

wo er mit @tlen ^nfammen geroefeu, nnb e§ mar ifjm, al§ jöge er bnrd) bie

beröbeten Strafen einer ©tabt, in ber, roa§ er fo ftitl nnb innig geliebt l)atte,

geftorben roäre.

£a ftanb gtlen fclöfclid) bor it)m, fctjön nnb unbefangen roie immer, aber

ernft öt§ gur SEraurigfeit, roie er fie ]iiüor nie gefcf)en l)atte. — $$m flopfte

ba§ §erj pm ^^IP^^Q^-
,,3d) l)abe ©ie gefud)t," fagte fie. Sßte fanft itrre Stimme roar! „od)

rootlte ©ie nod) um eine (Sefättigleit bitten."

6r fonnte fie nur frageub unb banfbar anbtiden.

Mama f)at mir gefagt," fuljt fie fort, „baß Sic ifir toätirenb ber gangen

9tofe regelmäßig fdjrciben Wollen, unb ba id) bie Briefe 31t lefen befomme,

fo roerbe id) ja immer roiffen, toa§ Sie beibc gefcf)cn unb erlebt baben unb

toie c§ ^^nen getvt. 516er" — eine lur^e, faum bemerfbare^
s4>auie — „toenn

e§ 3fmcn ntdjt 3U oiel Wvfyt ücrurfad)t, fo möchte id) eie bitten, g^ten

Briefen an meine Butter bon 3eit ju 3cit einige Reiten für mid) beimlcgen.

6-5 roürbc mir greube machen, Briefe au§ bcn frembeu ß&nbetn \u erlialten, bie

©ic 6efud)en toerben. ^Irtljnr t)at oerfprod)en, mir \u [^reiben, unb toirb il

fidjcrlid) and) tt)un; aber id) fennc feine Briefe, ^ie finb nie länger als eine
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feine Seite long. - 34 möchte Setn meljt erfaßten, all et mir Jagen loh*. -

5ÄF*ä« *»•• «* tonnte *•*•* ni* 1 ii6cl bic

ßiDpen bringen, obgleich [ein ©erj fo coli roat.

«ugenBlitf flehen, imb ohne 2lm6ad) ausliefen, reifte fie tljm bte öanb unb

toiebctfioltc, at3 hätte et foc6cn gefoxodjen: „3a) baute ^tmen."

am nädjften XHbcub fafcen Stoittet unb £od)tcr altem m gabt) Sluguua»

•Ummer S)a3 gtofee ©Wl etfd)ien üjnen bcxeinfamt, fettbem Slrttjut unb

öeinritf flmbadj c* Dexlaffen Ratten. £ic Stattet badete an tfrett ©ofjn,

ifcen ßiebling, ben fie fo lange nid)t toiebetfeljen tuürbe, unb ttjrc Singen

flimmerten in feuäjtem ©tanje, unb GOen, bic troefenen 23tictc§ in bat

ftodetnbe flaminfeuet ftarrte, an ben fttemben, bcr mit ifym geäogen mar,

imb bcr. ohne baf) fie e§ teufte, if)t §eta mit fid) genommen fjattc.

i >bve tuaren baf)ingcgangen. fteinrid) Ijatte tuäl)rcnb bcr gut

Diel 6#öne8 gefeljen unb fid) batan erfreut — aud) fdjöne «Mbäjen unb

Stauen; aber an biefen toat er falten SBlicteS Dotuöetgegangen, beun rote ein

fteitigenbilb in DetBotgenem Sdjteine, fo tooljnte in bem ^nnerften feineg

.v>er\en.3 ein uuorrcidjbares 3fbeal be§ roeiblid) Scpnen unb ßblcn, ba§ Gellen

gfaitbtoofS unoetge&li($e 3üge trug unb bat feine Seele in ftummet 3kt=

jücfung anbetete. — 6t hatte ihr in laugen 3roifd)cnräumcn, bod) fo tegel»

mäßig gcfdjricben, bafj feine Briefe al§ eine 5ltt SageBudj gelten tonnten,

fid) ielbft batte er barin nur toenig gcfprocrjcu unb fid) jcber, aud) ber

entfernteren Slnfpielung auf feine Wefüfjle für ©Heu, forgfältig enthalten. 6t

liebte fie Don ganzem Metren, liebte nur fie allein, bod) roar feine Siebe an=

fpriid)-:lov. tueil er fie für IjoffnungSloS f)iclt. ©ein fitenge§ *Pflid)tgefüf)l,

2tol\ unb 3d)iun nerboten ihm, feine ©effiljle jut ©djau \u tragen. DHcnmnb

füllte fie ahnen, unb üftiemanb ahnte fie — aud) Sitten nid)t. — Sic l)atte

ihm Detfdjiebene l'cale gcid)riebcu, um ihm für feine au*füf)rlid)cn 9Tcit=

Heilungen \n bauten. Jtöte furu'it Briefe roaren IjatmloS unb crfcl)iencn

Dottft&nbig unbefangen. lar, fie ber 3d)reibcriu groftc 2Jtitfje getoftet

u, bnf; jebe3 SQßoti barin ängftliri) ettoogen mar, ba§ erlannte öcintidj

eDenfo toenig tote SQen .\xiiirict)'» 8ie6e. 3(ljte üBriefe tuaren fjer^tict) unb
frcuubfdjaftlid). Sie rebete barin 'öeiurid) als „Siebet fgtxx Slmbadj" an unb

fie uutev\cid)uete „aufrichtig bie
x
\l)iige" „yours sincerely".

Vlmbad) toufete iebr luobl, ba\) biefe Formel in beut SBriefe bcr jungen

dngl&nberin uid)t meb,t bebeutete als „ber geljorfamfte Tiencr" in ber 23itt=

idjritt eine! fubalternen Beamten an einen t)od)geftellteu SBotgefe^ten ; bodj

tonnte fein ©lid minutenlang auf bem „yours ßincerely" ritfjcn, unb er 6e=

rte SOen'ft ©riefe, bie anfdjeimub fo toenig fagteu, gleid) foftbaren

inobien. tte jener SBxieftoeo^fel uid)l beftauben, fo toäte @ttcn'§ S5ilb=

tu.it)tid);'inld) mit ber ^cit erblaf;t; aber eine ;cbc ^cilc Hon il]r tucette
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bn^ Slnbenfen an fie, unb bie (Srinnemng betfdjönerte unb berebeite it)r 2>ilb

fogar nod).

Sorb Strtljur tjattc fid) mäfjrcnb bet jtoei 3faljre, bie er of)itc Unter«

bredjung in ©efetffdjaft feines fangen 3ttentor§ ncrbrad)t Ijatte, in (jerjltdjer,

frcnnbfdjafttidjer Siebe unb Söereljxung an ilnt angefdjloffen. Sfatoadj erfd)icu

ifjm toie ein uitcrfdjüpflidjcr SBom atfe§ SBiffenS, atte§ eblen unb Kugen
$önnen§, unb er Betounberte feine förperlidjc ©etoanbtljeit unb ßraft, feine

Sluäbauex unb feine Berutjigenbe 9tulje, ja and) feine (jolje ©eftalt unb feine

ernfte männliche Sdjönrjcit.

$n Berlin, tooljin bie 6cibcn 9teifenben bon ben norbifdjen ßönigreidjen

gelangt toaren, benen itjr letzter 25efudj box ber SfcüdEfeljr 3lrtljur'§ nadj 6ng=

lanb gegolten Ijatte, fanb StmBaäj unter nnbern -jtoei SBriefe bor: einen bon

Sabt) Slugufta nnb ben anbern bon Güllen, ßabij Slugufta fprad) in mannen
äßorten itjrcn mütterlichen San! au§ für bie Slrt, in ber er bie fdjmierigc

Aufgabe, 3trtfjur'§ $rcunb unb £ef)rer $u fein, gelöft fjättc. Sic 6at SlntBad),

Sdjtof; ßarrisbroof in 3ufunft al§ eine jlticite -öeimatti 31t betradjtcn, in ber

er jtet§ toiHfomntcn fein mürbe, fie fagte, fie mürbe fid) feljr freuen, tfjn bort

gteidßcitig mit ifjrent Sof)n, unmittelbar uad] ber Stüältfyx bon ber großen

Steife, Begrüben 31t tonnen; aber fie IjaBe SBerftänbnifj bafür nnb motte uid)t

un6erüdfid)tigt laffen, ba$ Slmbadj möglid)ermeife ben SBunfd) f)cge, nad)

langer StBtoefenljeit, eigenen perfönlidjen 2mge(egenf)eitcu in S)eutfdjlanb nadj=>

juge^en, unb ba$ motte fie ir)tn burd) eine Sitte, fie jetjt ju befugen, nietjt

erfdjmeren. Sic laffe ifjm atfo frei, itjren Sot)n gteidj nad) SarrtäBroof ju

begleiten, morüber fie ficf) feljr freuen, ober feinen lieben ÜBefudj bie nad) 6r=

(cbigung feiner eigenen ©efdjäftc 311 berfdjieben, toa§ fie erftärlid) unb in ber

Crbnuug finben mürbe.

Gttem» SBrief Ijatte folgenbeu äöorttaut:

, Sicbcr .§err Limbach,

!

„3'dj b,abc meiner 2ftutter Sricf an Sie getefen nnb mödjtc mid) üjin an=

fdjticßcn, um ^>()nm für atte§ &uk 51t bauten, bat Sie Slrtljut ertoiefen

fjaben. @r fjat in ^b,nen beu beften [yrennb gefnnben, nnb Sic tonnen feiner

bantbaren 5lnfiäng[id)feit für* ßeBen berfidjert fein, btnn er ift gut nnb treu,

^d) b,offe, baß ^t)rc ^freunbfdjaft für ifjn fid) auf feine 2Jtuttet unb feine

©djtoeftev ausbeuten toirb, bie ^()ncn gteid) ifjm bantbar finb. 2tBex nidjt

nur für ba§, toa§ Sie Slrtljur fönte* ertoiefen ()abm, führte id) mid) 3fljre

Sd)ulbnerin. @in jeber ^f)rer Briefe f)at mir 5rcil0c gcmad)t, bie iri) obneit

bcrgclten möchte; aber id) füt)te mic^ arm nnb of)iunäd)tig, beim id) fann ja

nid)t§ tt)un, alz 3$iten bafür San! fagen. ^Jtetn 233nnfd) ift, fotd)er lauf

möd)tc %()mn ärjnlicfje grenbe mad)cn mic 3b,rc SSxiefc mir bereitet baben;

bod) id) fül)Ic mo()(, ba$ id) menig gebe für ba* SBtclc , ba§ id) 0011 ^lineu

empfangen f)abc.

„93ceine 9Jtutter rennet barauf, ba§ Sie un§ 6alb nnb auf red)t lange

3eit befne^en merben. Sie bürfen e* nid)t aU bbflic^c SOßorte bon ibr 6e*

trauten, toenn fie 3$nc" fd)reibt, Sie mödjten SarriSBrool in oiifnnTt all

eine jmeite .soeimatf) bctrad)tcn. ^d) bürge 3fönen bafür, ba\] ibr bie SSorte
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bon fte^en fontmen, unb iäj tüiebcrfjote fte in meinem unb fidjerlid) and) in

»itfjut'3 tarnen mit benfel&en (Befüllen, bie fte ifjr eingegeben fjaoen. £e§=

ib iagc id) xV)ncn nlfo l)eute: auf balbige§ 2Bieberfef)cn

!

£anfbar unb aufrichtig bie ^rjrtgc

6Hen ^airbroof."

„lautbar unb aufrichtig bie übrige" — „Thauldully aud sincerely yours" —
Slmlmct) M bie 2Borte immer unb immer roieber — aber fte füllten fein §erj

nur mit boffnuugvtofem Seinen, ©ein äkrftanb mar fo !Iar, roie fein ^erj

cbrlid), unb bie Stimme feines öerjeng, fo ftürmifd) fte aud) erüang, tonnte

bie 3orad)c ber Vernunft bei iimt nid)t übertönen. — 6r fagte fid), bafj,

Wenn er nad) 6atri§fctoo! turüdfebreu, menn er gHen roieberfef)en fottte, fo

mürbe er beut ßiebteiü be§ jungen, fd)öncn, ebten TObd)cn§ nidjt roiberftefjen

Können, tofitbc üd) einfad) in fie berliebcn. — Unb roa§ bann? — SoEte

er ben ^eriud) machen, Üjt^eig ju gemimten? — (Monge e§, fo fomtten Sabt)

Vluguita, Vlrthur unb Sam (Sotoer, bie brei ^erfonen, an bereu 9ldjtung unb

Aveuiibidjnit ibm fo oiel gelegen mar, il)u al§ einen ©iubringling betrachten,

ber baä gtofce SBetttauen, mit beut fie ifjn aufgenommen unb berjanbelt, ge=

mif>braud)t (jatte, um boJ unbemadjte .s>r, eine! unerfahrenen TObdjen» ]u

betbören. — Sic mürben il)it ocradjteu! ^bm fcfjaubcrtc bei bem Öeban!en.

i'iidjtv. - - and) nidjt ßiebegglüd — l)ättc bie Äränfung milbern, erträglich

utadjeu tonnen, bie bie 93erad)tung ebler sJlccnfct)en iljm zugefügt fjaben mürbe.

Vlber nod) fdjrerflidjcr al§ ber Jßerluft feiner SBürbe in ben 5lugen Sabt)

VluguftaV Vlrtbur
-

* unb föomer'* märe ber äkrtuft ber ^reunbfdmft ßUen'y. —
Ke, menn fie fid) crftauitt unb entrüftet oon feinem SiebeSmerben abgemanbt

(jfttte? — Xav märe unerträglich getoefen! — S)er 2Beg nad) (£arri§broot*

tonnte |u nidjtä (Eutern fübren. %m ßnbc besfelbcu lag fd)redlidje» , über=

menidjhd) f$toete3 (yutfagen, ober bie äkradjtung ber nädjften üöertoanbten ber

liebten, menn nid)t Setadjtung ber (beliebten felbft. — „fjrüljre un§ nid)t

in Setfud&ung!" fagte er letfe oor fief) f)itt; „2Ba§ red)t unb gut ift, ift nie

nll\u ferner." (v* mürbe ibm febr fdjtoet, rcd)t 3U tfjun unb gut ju

bleiben — aber er blieb feit.

2JKi gtofjet Sorgfalt, |ebe3 SDßort mägenb, fd)rieb er an Sabt) Slugufta

unb a\\ (viicii. Vlber bie tooljlettoogenen SBriefe toaren beibe ganj turj. 6r
mußte idjreibeu. fo batte er fid) ttar gemacht, al3 ftünbe @tten feinem §erjen
nid)t näber als Vabi) Vlugufta. \Hrtbur unb ©otoer. Seine Briefe, roennferjon

fie jebem Vlnberu als ibm ielbft, unb 6efonbex3 aud) Collen bjerjlid) unb marm
cridjeiueu füllten, toaten tote tum „ireuubfd)aftlid)er ßu^Ie" bura^me^t. — Gr
banttc für bii Stnlabung nad) garriSBxool, tote nad) §aufe 31t tommen; fte

rubre ihn tief, idjrieb er, aber er mad)e Don Vabt) Vtugnfta'ö grlaubniB ©e=
biMiid), \uuäd)ft feine eigenen Angelegenheiten in Xeutid)laub ab^umictetn. —

boüe er, bie Tyreube ju haben , biejenigeu mieber]ufel)cu, bie feinem

K" fo uabe getreten feien, in betten er gteunbe für fein ganje§ ßeBen
crblirfeu büv n\\ iuil)iu er beqlidjeu Vlbfdjicb Oon Vlrt't)ur, ben e3

bt&ngte, feine
s

JJiutter, feine Sdnoeftcr unb gnglanb toiebetjufe^en — unb
bann mar er allein, allein mit feinen Gebauten au OHten, mit feiner Siebe,
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bic er niemal» gefteljen, niemals ^eutaubem anncvtraiicii mürbe, unbefdjreiblid)

traurig unb Ijoffnungslos, aber ftarl unb mutljig in beut ©efüljle, feine Sßfüdjt

gettjan 31t tjaben. — „Nil mortalibus arduum est! — ^d) toerbe baa Sdjroere

ertragen."

*

Öcinrid) 9tmbad) mar, halb nadjbcm er fief» bou XHrtl)nr ^fairoroo! ge=

trennt tmtte, nad) einer richten Untberftt&tsftabt gebogen unb tum bort, nad)--

bent feine fegensreidje 21)ätig!cit als Seljrer in toeitere ßreife gebrungen unb

er fid) burd) bie 3}eröffeutlid)ung feine» erften gelehrten 8Ber!e§ einen bon

alten #ad)mämtern mit 31 djhing genannten Planten ertoorben tjatte, an eine

alte llmbcrfität ©übbeutfdjlanbs Berufen toorben. £)ort raaltetc er nun feil

bieten $al)ren feine» 2Imtc» als orbentlidjer öffentlicher Sßrofeffor unb lag

ernften ©tttbten ob, bereit (£rgebnifj in langfant, aber ftetig erfdjeinenben

arbeiten 31t Sage trat, bie Don unermüblidjem ^teifj, fdjarfem unb gefnnbent

(Seifte unb raftlofer Srjätigfeit ^engten. Sie £8clot)itung bafür blieb nidjt

au»: er raurbe mit (Sfjrenbe^eugungen , rate fie feinem 3Imte entfbrad)cn,

überhäuft, unb er rjatte fomit in bottftem 9Jcafje bas giel feines ßebetts, bas

er fid) al» Jüngling bereit» borgeferjt, erreicht. — @r raar unberfjeiratljet ge=

blieben unb führte in einem fttHen, alten, in einem bereinfamten Üfjcilc ber

Stabt gelegenen .£mufc, bas ßeoen bes beutfdjen Centers unb #orfd)er», bem

Arbeit bie größte ^reube, raiffenfd)aftlid)e Erfolge bie einzige Söelofjnung ftnb,

bic er feinem ©trebens für raürbig erachtet unb bie er toaljrljaft fdjätjt. Seine

3arjlretd)en ©dritter, bic au» allen Steilen 35eutfdjlanbs herbeieilten , um itm

3U f)öreu, beretjrten it)tt raie feinen anbern itjrer Seljrer, unb auef) feine Kollegen

raaren itjm ehrerbietig unb neiblos jugetfjan. 6r raar nämlid) ein milber, 6e=

fdjeibener 9Jtanu, bem man nietjt übelwollen tonnte, bon @fjrfurd)t gebtetenbem

Sleufjern; and) fyrembe, benen er oon einem ©inljeimifdjen mit Stotj genannt

raorben raar, sogen ben -£mt bor irrni, raenn er ernft unb ftattlid) mit einem

Oon Steinzeit unb Öüte raie berttärteit Stntlitj, ftill an Ujnen üorüberfdjritt.

Slmbadj's äksiefjungen 311 ben 2}eraot)nera Oon (Sarrisbroof raaren utdjt

gan.3 abgebrochen raorben: er erinnerte fid) ifjrer als ber ttjeuerften {yrennbe, bie

er im Öeben befeffen tjatte, unb fie tljrerfeits Ratten if)it nidjt bergeffen unb

bebauerten, itnt nie toiebergefeljen 31t Ijaben; — aber ber SBrieftoed§feI jtoifdjen

beu Reiben raar mit ber 3eit ein träger geloorben unb nun, feit bieten fahren

fdjon, eingefd)lafen. Sabb, Slttgufta unb £orb Slrtfjur Ratten iljut juerfi bäufig

gefdjrieben unb itjre giulabung, er mödjte fie in Garrisbroof befugen, bringenb

raieberl)olt; aber al§ niemals bie crtuünfd)tc 9lntraort auf biefe SBriefe tarn,

fonbern immer nur gntfdjulbigungen, ber ßintabung nidjt folgen 311 fünnen,

unb unfidjere 5>crfprcct)en jufünftigen ^efud)c§, ba Ratten fie angenommen, fie

tjätten feine greunbfe^aft raot)l überfd)ät^t, ober er Ijabc irgenb einen, ihnen

unbetannten ©rnnb, nid)t nad) gnglanb tomnten ju motten, unb hatten auf*

a,et)ört, ifmt o^nc befonbere SBeranlaffung 311 fdjreioen. XHbev fie erfreuten fid)

leiner großen raiffenfdjaftlitt^en (Srfolge, fie toaren ftot; barauf, ba§ er einer

ber S^rigcn geraefen raar, unb gebauten feiner in loarmer frennbift)aftttd)er
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IfieilnaBme, tote gineS, ber auf tuqe Seit, att etluag gfxeubigeS uub @r=

nebenbei in ihrem ßeBen erfäienen unb bann lieber barauS berfd&tounbcn toar.

ftfinf \atn-c narfjbcm fid) bic Trennung ätoifdjen Slmbadj unb ben lße=

loofinern bon garriSBroof boU>gen fjatte, »etgte Sorb 3trt*mr feinem elje*

maligen ©enoffen feine Söetmafjlung an uub balb barauf aud) bte fem«

Sd&toeft« gffen mit ßorb SBrabforb, beut jtoetten ©o^ne be§ §craog§ bon

Sambton. ämBadj tourbe burdj biefe 9ca<$rtdjt tief Bctoegt, aber fie braute

ilini feinen neuen Sdpnetg. ßtten raar nun in ben ®rei§ eingetreten, in ben

fie geborte: $er3Öge unb prftinnen toaren ifjre Settern unbätofen; als grau

eines beutfdjen ißrofefforS toare fie nid)t an beut Sßlafce geraefen, ben if)rc

ÖeBurt ihr antoieS. — 2Bie ein fdjöner Stern, burdj unerreichbare fernen

bon ihm getrennt, toar fie am $immel feines ßeBenS aufgeftiegen , fein öerj

unb fein Äuge hatten fid) an beut tounberBaren ©lanae gelabt — nun war

ber Stern toieb« er(ofd)eu. 216er feine Iraner barüBer toar eine ftolge. 9Ke=

manb _ bao teufte er tonnte bie Slrt feines SdjmerjeS armen, unb biefer

Webnnfe erfüllte ihn mit ber SSefriebigung, bie bie Erfüllung einer fdjtoeren

jpflidfjt giBt. — 33on ßtten erhielt er lein l'cbcnSjcidjen toieber. @r raar

raoul für fie geftorBen, toenn er jemals für fie gelebt tjatte, fotoie fie für ifjn.

SB itcre Jtoanjig ^afyx fpäter, §ur 3ctt ba fein 3ht(jm als (Mcljrter

Bereits feft begrünbet raar, tourbe il)in bic Sinnige trau beut 3lBleBen ßabrj

Sugufta'S, ber ihre lodjter, ßabb, SBrabforb, im laum öoltenbetcn breiunb=

bierjigften ßeBenSialjre nadj toenigen Sagen in baS ©rab gefolgt raar. 23eibe

toaren in ßarriSBroof, rao ßabb, Slugufta geraotjnt unb raotjin ßabb, SBrabforb

fid) jur Pflege ihrer erfranften lUuttcr begeBen (jattc, an einem Bösartigen

/viel'er geftorben. — ©er lob ber beibeu grauen raar für Ulmbad) !ein neuer

Serluft: für Um toaren fie feit nieten Sagten uutoiebcrbringlidj berloren ge=

toefen. Tod) erfüllte ihn bie Sfcadjridjt öon iljrem SIBleBen mit tiefer 3öefj=

nuitl). 6r toürbe fie alfo nie, niemals toieberfeljen , bie er am meiften, ja

bie er allein geliebt , bie fein ßeBen fo geftaltet rjattc, raie eS getoorben raar:

\\i einem erfolgreichen unb einem freubelofen, toeil einem IjoffnungSlofcn. (SS

hatte ihn nielleidjt geiftig gröfc« gemalt, bafj bic Erinnerung an @llen bic

getoöfynlidjen Kleinlichen Sorgen uub SBünfdje beS ßeBenS oon irmt fern ge=

galten hatte; aber eS raürbe für fein ©lud tooljl beffer getoefen fein, er l)ättc

fie nie gelannt: beim ber SBergleidj, ben er unrailTfüriidj bei jeher Gelegenheit

Ijen ihr unb anbern toeiBlid&en SBBefen angeftellt, raar eS getoefen, ber itm

raalnenb feiner 3ugenb an anbern grauen tounfc^loS halte borüBerge^en laffen.

Viiin raar er ein aller 9Rann, uub bic Saiten feines ^ergenS, bie früher
unter Araiieneinfluf; hätten erbittern tonnen, toaren Oertrortnct unb erftarrt.

9iS tief in bie ftille \Kad)i hinein faf? er an jenem SIBenb in feinem cin=

famen arBetUaimm«, ohne bie ©üc^er ju öffnen, bie feit Sofyxm feine &x
e=

fc^dftigung unb jugletc^ feine Erholung toaren.

Vlm nädjften Sage fehrieh er einen her;liri)en SeilcibSBrief an Sorb 5trtf)itr

Tvairln-oof. nnb mit umge^enber Sßofi erhielt er eine tur;c Slnttoort öon biefem,
bie mit ben ©orten fdjlof;: „(vo raürbe miel) freuen, toenn Sie midj befugen
raolltui. Weine 3frau ift. raie Sie raufen, bor brei fahren geftorben, uub nad)=
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km je|t aucf) meine 2ftntter niib meine Sd) Wcfter oon mir gegangen finb,

lebt, außer meinen Minbern, 9iiemanb, ben tdfj in meiner Iraner lieber in

meiner 9Mfje fäf)c, al§ Sie."

lie Serien ftanben cor ber Ibür, nnb fooalb jte 6egonnen Ratten, reifte

3(mbacf) nacf) Qsnglanb ab.

günfunb^Wai^ig $af)re Waren betroffen, feitbem er feinen ehemaligen 3ö9=
ling nid)t toiebergefeljen battc, aber biefer begrüßte ibn mit ber ruhigen

A-reunblidjf'eit, aU wären ifjrc Schiebungen nie untetorodjen Werben, Wenn*

fajon mit bem tiefen ©rufte, ber eine natürliche golge ber traurigen SBet*

anlaffung mar, bic 9tmbact) undj ©uglanb geführt fjatte.

$n (Jarriybroo! mar Wenig oeränbert. Sin ben biiubertjäbrigen dauern
be» ScJ)loffe§ unb bm alten Räumen bc» *ßar!cs mar bei» SBierteljafirfjunbert

ol)nc erfeunbarc (Spuren öorüberge3ogen. — äöie tief ber Giubrucf geWcfen

fein mußte, ben ber einfüge, ücrt)ältnißmäßig !ur]c 51nfentr)alt in Garriöbroot

auf Slmbacfj gemacht r)attc , ba& geigte fid) aud) barau, baß er jc^t, nad) fo

langen ^a^ren, Viele* im Schloß unb im $ar! Wiebercrfannte , Wa§ er al§

junger 2Jlann bort gefeKjen.

3lm'6ad) blieb öier -üBodjen bei feinem Wiebergcfunbcuen alten greunbe,

unb bei ber (Gelegenheit lernte er aud) $ofjanna Vrabforb, @ffen'§ ättefte

£od)ter fennen, bie nad) bem Sobe ifjrer 9Jhttter in @arri§broof geblieben

mar, Wafjreiib ifjrcn trauernben Vater, Sorb Vrabforb, wichtige StaatSgefdj&fte,

bie feiner ßeitung anvertraut waren, nad) Vonbon gerufen Ratten.

Ü)ie adjijeljniäijrigc ^otjanna Qlitfj 'tif&t Butter öon 3lntli| unb oou

SBcfen, namentlich) aber erinnerte ifjre Wofjltöncnbc, meiere Stimme an bie

ber Verstorbenen. 5lmbad)'§ Slugcn ruhten mit SRüljrong unb SBoIjlgcfallen

auf ber fdjlanfen rjofjen ©eftalt be§ fdjönen 2ftabäjen§, nnb biefeS füllte fid)

OertrauenSOolI Hjingejogen 311 bem füllen alten 2ftann, ben fie fogleidj bei feiner

5ln!unft Wie einen greunb begrüßt Ijatte. Oftmals tonnte man bic jtoei im

*ßarf fparieren toanbeln fcf)en. 2)ann taufd)te ^oljanna anfmerffam auf 9lm=

badj'3 ©rjäljlungen öon bem Sefien ber Se'fjrer unb Sd)üler auf ben beutfdjen

Uniocrfttäten, ober i^oljanna fpradj oon ifjrer oerftorbenen Butter, tote ebel

unb fd)ön fie getoefen fei, wie fie ftet» nur (SuteS gewollt unb getrau Ija&e,

unb Wie 3lIIe, bie fie gefannt, fie geliebt unb üerebrt Ratten.

@ine§ £age3, turg bor 3lm6adj'S 316reife, al§ er fid) Wieber einmal mit

Sfoljanna im $ar? befanb, blieb er blöpdj in einer Keinen 8id§tung, in ber

91äf)e be§ ©äjloffcS fielen unb fagte teife:

„9ln biefex ©teile fjafce idj Oor fiebenuub^Wauyg 3?aljten oon vVircr

93cuttcr 3t6fdjicb genommen."

2)a entgegnete 3of>auna faum fjörbar unb fanft, als wolle fie bem Stnbetn

ein Sie6e§geftänbni& enttoden: „Sie fjaben Woljl meine Butter feljr lieb ge=

Ijabt?"

„3^ ^abe ^fi,re öerftorbene grau Butter innig oevebvt. 3^t 2KÜ) bat

mir ftet§ üorgcfc^Webt att baZ ber ebelften grau, bie mir im Beben bc=

gegnet ift."
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Warf) einer furzen $aufe fagte barauf So^anna, nod) leifer, gteidjfam aU

qältc eS nun, baB fie felbft ein ©cftanbniB ntaä>: „Steine Butter fjat 6te and)

ftetS für ihren beften ftreunb gehalten. Oftmals haben toir bcibe in ben «Briefen

gelefen bie Sic ii;r unb ber örofcmama %ux 3cit Sljrer ütetfe mit Dnfel

Vlrtlmr gefdjriefen hatten. Sie fpracfj bon Seiten toie bon einem heben

«Bmber, toie gut unb treu Sie getoefen feien, ^ebermann fogleid) Vertrauen

einflöBcnb unb be§ botlftcn «BertrauenS toürbig. £arum fonnte id) $ljnen

and) fogleidj toie einem ftreunbe entgegenkommen. 3$ !annte ©ie, lange clje

id) Sie gefeljen hatte."

Vlmbad) fd)tt>ieg.

Miari) einer längeren Sßaufc fuf)r Sofjanna fort: „erfahren «Sie gern, rote

meine ".Mutter oon 2fönen backte unb 31t mir fbradj?"

„& tfiut mir unoefdjreiblidj tr»of)I , c* 31t fyören," anttoortete 5{mbact).

.Sie hätte Sic gern einmal toiebergefeljen , fie meinte, (Sie toürbcn tooh/l

nad) (vnglonb getommeu fein, toenn fie Sie barum gebeten fjätte; aber baZ

toollte fie nidjt thun. Sie fagte, toenn Sie borjögen, nicf)t ]u fommen, fo

mürbe ba3 roolit bai föidjtige fein, unb fie toollte baran nichts gu anbern

ocrnidjen. — 9! od) wenige 2agc bor itrrem £obc fbrad) fie mit mir unb mit

$aba bon 3tönen, unb trug un§ beibeu auf, ©ie öon ihr 31t grüfeen, toenn

mir Sic icheu feilten. Sic rechnete barauf, baB Sic Onlel 2trtrjur nad) il)rem

lobe befugen toürben. — ©ie Ijat ftd) nidjt gctäufdjt. <£§ fdjeint, ba$ fie

Sic gut tannte."

Vlin SBora&enb feiner Slbreife bon ßarrtlbrool fudjtc 2lmbad) nod) einmal

bie Stellen im tyaxt auf, too er im ftufammenfein mit ßllen bas anfbrud)*=

lofc ©lud gefunben, an bem er fein i'ebcn lang gekehrt fjatte. — Söcr nierjt

alv alter einfamet Wann bie 5ßla|e toiebergefcheu Ijat, too er in feiner

Jugenb, in ©efeKfdjaft ber berlorenen beliebten oertocilt, ber !ann nicr)t ber=

ftcheu, mit toeldjex äöclymutf) ba§ fgcx) %mbaäf* fid) toährcnb biefe§ legten

BbajiergangeS im tyaxt bon 6arri§brooI füllte. — (** läßt fid) nicht be=

id) reibe 11.

Sfal näd)ftcu läge nahm ber Sßrofeffoz 5lbfdjieb öon feinen Rauben, unb

halb barauf mar er toiebex }u $aufe in feinem ftilten Stubicrjimmer; aber

eS Dauerte einige Sage, che er feine alte ?lrbeit*fraft unb Suft an ber Arbeit

micbcrgeniubcn hatte, 6t toar entmuthigt. Sein Veben crfd)icn it)m aU ein

iHTTcbltc-ö: ed toat fein unglücflidje* getoefen, aber ba», toa» cö ju einem

glürflidjcii hätte madjen fönnen, hatte ihm bon bem 3lngcn6lirf an, too er e§

Vi erlernten geglaubt, nur in unerreichbaren ^fernen oorgcfcrjtocbt. — 2Bunfd)=

los mar er ieitbem bitrd) Das" ßeBen gegangen. s

,Hber Öetooljnfjcit unb *pflid)t=

gcTiihl leufteu feine Ihätigfcit halb roteber in bas alte ©eieife.

oer jogen bielc oahre bal)in. Vlmbad) toar jutn ©reife getoorben; —
aber feint geiftige Aiiaft eridnen und) ungefdjroädjt , toenufdjon er mit feinen

toiffenföaftlidjcn arbeiten ietjt nur und) in langen ^mifdjenrüumcn cor bie

Ceünitlidjfeit trat. Seine groBavtigitcu Veiftungcu tagen hinter ihm, er fonnte
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fte nitfjt mehr üoettteffen, aber er behauptete fid) nod) tofitbig auf bcr #öf>e

fcineS oerbienten 9£uljitte§.

£a erhielt er eines £age§ eine amtliche ginfobung, einer Welebrtcnocr:

fammlung Beiäntooljnen, bic in Berlin abgehalten toetben foKte. gt befdjlofc,

bcr Sfoffotbetung p folgen. @t toünföte, bot feinem lobe mit ben ©enoffen
3ufammen3utrcffen , bic auf bemfclben gelbe lote er gearbeitet hatten , unb
oon benen er nur eine üctfjältnijjmäBig geringe ?lumbl perfönlid) t'auntc;

benn er bjatte fein Scbcn lang in großer ^urürfge^genbeit gelebt.

Sie berliner (Sclcrjrtenoeriammluug ernannte 2fotoadj 311 ihrem SßrafU
benten, unb in biefer Gigenfdjaft begab fid) bcr alk SPtofejfot am läge nad)

bcr erften Si|ung 311m Unterticfjtsminifter, um biefem als feinem ^orgcfetjteu

feine Sluftoattung 31t ntadjen. @r mürbe mit 2lu§aetdjnung empfangen unb
erhielt nod) an bemfclben Sage eine Ginlabuug §u einem großen ^offefte, bas

am nädjftcu 5lbenb im föniglidjen Sd)loffe ftattfinben fottte.

2lmbad) füllte fid) ermübcl oon ben ungeroohnteu Slnftxengungen bei

Steife, oon ben jjaljlteidljen Unterhaltungen mit neuen SBefannten unb and) oon

ben öulbiguugen , bic man ifjm bargebradjt blatte, aber er hjelt e§ für feine

•^flidjt, bcr an Ujn ergangenen Ginlabung 31t folgen, unb begab fid) -jus 6e=

ftimmten Stunbe in ba§ Sdjlofj. Sort mürbe ihm bic Gfjre 311 2heil, bem
greifen 9ftonard)cn Oorgeftellt 31t toetben, bcr fid) einige 9Jtinutcu lang leut=

fetig mit bem üprofeffor, als einer $ierbe ber beutfdjen ©eleljtfamfeit, unter-

hielt; — unb bann mar Slmbadj fid) felbft überlaffen, allein in einem Oöemübt

ftrat)lenber Uniformen unb glän3enber Stiletten.

©ine SBeile lang burdjroanbertc er laugfam bic prad)tooUen Säle. —
Tann überfam ifjn Grmübung, unb er bcfctjloB, feine äöohnung aufjjufudjen.

Gr hatte feiner ^flidjt genügt, es mar itjm bie ft-reube gcroorben, bm groBcn

Äaifer, ben er innig üerefjrte, Oon 2lngc|id)t 311 9lngefidjt 31t fd)aucn, mit ihm

311 fpredjen — nun fonnte itjm bas f^eft nichts metjr bieten: Vergnügen hatte

er bort nidjt gcfudjt. 511» er eines bcr entlegeneren ©emädjcr burdjfdjritt, in

bem es ocrf)ältntBmäBig öbe mar, fo bafj er ben gan3cn Saal übcrblirfeu

tonnte, faf) er plötjtid), baß itjm oon bcr anberu Seite bes Raumes ein (Jotlege

entgegenkam, ein llnioerfitäts^rofcffor, mie er felbft im lalar gef leibet, bas

meißc §aupt mit beut 33arret bebest. @s mar bie erfte bekannte Jigut, bie

er erblicfte — mot)l bie eines 9Jlitg(iebes bcr föelehrtcnoerfammlung. in bcr

er ben 3>orfth führte.

Slmbad) fdjritt bem ßintretcubcu entgegen, um ihn 311 begrüfjen . falls er

ihn fennen folltc, unb er betrachtete ihn beshatb aufmerffam: einen alten

roürbeoollen .s>rru, t)ol)er, burd) bie 3fal}te ctmas gebeugter (Seftali bleid) oon

2lngcfid)t, fd)uccmciBcn £)aarcs, beffen, burd) eine fri)arfe drille und) oer

größerte groBc 3hta.cn, milbc unb ernft auf iljm ruhten. Tic ganje $etfönlidj=

feit hatte für 3lmbad) ctmas fettfam iBefanittcs. — Hub plöhlid) blieb er mie

ctfcfjtcrft ftet)en. Gr blatte in bcr ßtfdjeinung fein eigenes Spicgelbilb erfauut

— unb fid) einen SlugcnblicS als einen Zubern bctrad)tct. — So alfo iah er

für 5lnberc aus, mie er fid) foeöen geiehen hatte. — 6s mürbe ihm tiarer

alv je 31100t, bafj er ein alter 9Jtaun gemorbeu fei.
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Gr flieg bie breite äßenbcltreppe Ijiuunter unb rourbe am $ufje berfelben

pon bem aiifmcrlfamcn l'otjnbiener empfangen, ben er bortfnn ßefteüt Imtte,

unb ber if)n , nadjbem er ifntt ben ferneren kantet umgehängt fjatte benn

bie 2Binternadjt mar falt unb unfreunbtid) — nad) feinem äßagen geleitete.

IHuf bem SDßege nad) bem ©aftfmfe tarn 2lmbad) mit bem ©ebanfen an fein

2Uter. ber 2Bunfd; , feine SSaterftabt 9Jtagbeburg roicberpfetjen. @r Brauste

auf ber Serienreife mir einen Keinen Urnroeg 31t maerjen, um fie 311 Berühren.

„2Bet toeifc," fagte er fid), „06 id) tfjr nod) einmal im Seben fo natje !omme." —
Unb er malte fid) im öeifte bie alte ©tabt au§ , in ber er jung getoefen

roar, mit ihren ctjrroürbigen fiirdjcn, bem £om an ber ©pit^e, it)ren frönen

Straften — bem „breiten 2Öeg", bem „gürftcuroaß" — unb ber „Älofterfcfjuie",

auf ber er feine ©djntjafrre Perbradjt fmtte. 5IUe§ ba$ ftanb nod) tlar unb

bcntlicti in feiner Grinncrnng: e§ überfam ihm eine förmliche ©efjnfudjt nad)

ber .\>imat(), bie er feit mcf)r benn toier-jig ^atrren nidjt toiebergefetjen unb an

bie er, inmitten feiner rafttofen 2t)ätigfeit, nur nod) feiten gebaerjt rjatte.

Tic Ojelehrtenoerfammlung tjielt itm nod) einige Sage in SBetlin feft.
—

Vlni borgen, nad)bem bie le|te Situntg ftattgefunben fmtte, reifte er nad)

2Jtagbebutg a6. Sttnt SBaljnljof tourbe er mit ben stufen ^Bebieufteter ber

grofjen Waftbüfe empfangen. „Stabt l'onbon!" — „6tabt 33raunfd)toeig!"

—

. (h-jlienog Stephan!" — „Örimma's §6tct!" 2>er letzte -Raute fd)Iug aU
ettoaä 6efonber§ S5e!annte§ an Shnöadj'S £f)r. — „©rimma'» öotel!" 2Bar

baS nid)t bas @aftljau§, in bem er toäljrenb feiner legten Shttocfcnfjeit in

\Uiagbebnrg, unmittelbar t>or fetner 2(breifc nad) ßnglanb, abgeftiegen roar'? —
>, fid)cr! Sfc^t erinnerte er fid) bcntlid) baran. — (fr toittfte bem Wannt,
auf befjen 3ftfi$e in golbenen JBudjfta&en „®timtna'§ £>ötei" p lefen roar,

übergab ihm feinen ©epätffdjein unb toa§ er an leidstem öanbgepäcf bei fid)

führte unb fagte i()m, er fottc ein gute*, toarmcS gintmer für itjn nerjmen. —
lann mattete er fid) auf ben 2£eg, um nod) fo oiel roie möglid) Pon 9Jlagbc=

bnrg \u fetjen, ehe ber bit&t SBintettag gu 6nbe gegangen fein tourbe.

\>lmbad) bnrd)fd)ritt neue ©tabttljetfe , bie ifjm unbefannt toaren nnb bie

ihn niri)t mehr intereifirten, al§ toenn er in Chicago getoefen toäre. — 3)a§
SReue, toenn eS niäjt \u feinem «Beruf gehörte, i)atk längft aufgehört, feine

Vlnfmevf fantfeit feffeln )U tonnen. Taf] er Wagbcbttrg fchr bergröfjert ftnbcu
mürbe, hatte er botauägetoufjt. 311* er e§ juut regten "<DMe befucfjt, fjatte bie

alte Stob« 50000 (vintoobner gehabt, jetjt wählte fie ha* $ierfad)e. — @ie
tonnte nod) jeljmnal gtöfjet getoefen fein, ohne bafc biefer llmftanb itjn berütjrt

haben mürbe. ,\l)\\ oerlangte mir banadi bat alte MJiagbcburg, fein 2ttagbe=
bnrg, mieber^nfehen. Unb halb baranf befanb er fid) in beffen Wätteh
Pimft: auf beut „Vllten Diarff mit bem jleinemen SBilbnifj ßaifer Dtto'§, bei
ber ftatfjBtoage, ber Ahitharinenfivdje, auf bem breiten 2Beg — por ber
Afloftevfdjiile. Tort blieb er eine SOßeile ftehen. Xannn trat er ein.

Ter erfahrene ^fövtner ertannte in bem ftatttid)en alten Gerrit fofort
einen (geteilten, mahridjeinlicl) einen ^rofejfor, möglidjertoeife einen fyreunb
bev geftrengen Merm Tirectorv. gt erfnnbigte fiel) hbfticl) nad) ben 3Öünfd)en
beS »efudjetS nnb geleitete il)it nad) ber im AUofter gelegenen Söo^nungbeS
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2>irectot§, al§ Stmfiadj gefragt l)atte, tuo er biefcn finben tonnte. — S5ot ber

2£ol)nung be§ SDirectorS angelangt, übergab er bem Pförtner feine ßarte, bie

biefer mit ehrerbietiger Verbeugung l)ineintrug. — ©leid) batauf öffnete fid)

eine lf)ür, nnb ein 3ftann ton ungefähr fedföig ^aljvcn, mit bem ettoaä l)er=

rifdjen $uge im ernften (Sejtdjte, ber bem auSübenben, fid) feiner 9Jtod)t 6e=

toufjtcn Server eigen ift, trat 2tmbad), bie öänbe nusgefticcft, entgegen.

„Sie erroeifeu mir eine grofjc (*bre, Xpert ^rofeffor," fagte er mit tiefer,

roofyltönenbet Stimme. „Sitte, treten Sic nätjet."

gr führte batauf 2tmbadj in ein 6eljaglid)e3 , toarmeS 3immer, beffen

SQßättbe beinah ooltftäubig mit SBüdjem bebedt raaren, nötigte ^tmbarf), fid)

in einen bequemen Seffel 31t fe|en, nnb nod) bor il)iu ftelienb, fagte er:

„2£a§ oerfdjafft mir bie unetroartete @t)re 3föte3 89efuä)e§ > SBomit, -öert

Sßrofeffot, !ann id) ^^nen bienen?"

„3dj bin ein alter XHoftcrfdjülcr, «öerr Gottegc," begann 5tmbad).

„2)a§ toiffen mir 3llle — nnb ftnb ftolj barauf," unterbrad) il)it ber

Sn'rector.

„Unb ba ift mir plötjtid) ber Söunfd) getommen, baz tieftet Unfcrer

lieben grauen roicber.mfefjeu. — 5De»t)atb beftnbe id) tnid) fjier. — SBotlen Sie

mir geftatten, burd) ben Ärcu^gang unb bie anbern alten (Sänge, foroie burd)

bie Säle unb über ben Spieü)of ju getjen?"

2)er Ditector faf) nad) ber ll'fjr: „^d) gelje fogleid) mit 3$nen," fagte er, „in

ber Hoffnung, Sie nadjfjet Ijict roieber^ufefjen ; aber id) möchte Sic gcrabe jefct

nidjt länger in biefem ,3tmmer feftfjatten. ^n wenigen Almuten roirb näm=

lid) eine Sefjtftunbe beenbet fein, unb id) benfe mir, e§ roirb ^Ijncn fytcitbc

mad)en, bie Sd)ülcr toäfjtenb ber freien jeljtt Minuten Big 311t nädjften

Stunbe auf bem £)ofe beobachten ju fönnen."

@r fdjtitt, ftd)tlid) aufgeregt, Ooran, unb 5lm6ad) folgte il)in.

Salb, nadjbem bie Seiben auf ber Freitreppe angelangt waren, bie uou

ben XHaffenfälen nad) bem Spietfjof hinunterführt, öffneten fid) in bem föaugc,

ben fie butdjfdjtitten Ratten, mehrere Spüren, unb au§ benfelben traten bie

£et)rer tjerüor, benen bie Sdjüter auf ben Werfen folgten. Tiefe gingen, ef)r=

erBietig gtüfccnb, an bem 2)trector unb 91mbad) üorüber unb liefen bann bie

treppe hinunter auf bm §of, ber fid) fd)ncH mit ber frifd)en, gefnnbeu

$ugcnb füllte. — 2lmBad) Blidte auf ba% ©ehriitjt Blonbcr unb braitner ßöjjfe

$u feinen Qfüjjen. Gr fprad) fein 2£ort, unb aud) ber Xircctor fd)Wieg, beim

er Wollte bie Erinnerungen unb ©ebanfen nidjt ftöreu, bie in bem ^higenblic!

rool)l burd) 2lmBad)'S Seele -jieljen mochten.

%U bie Sd)üler Wieber in bie (Stoffen getreten Waren, fragte ber Tirector

feineu ©aft, oB e§ ir)m redjt fein Würbe, bie Knaben toäfjtenb beS Unterrid)t3

3u fe^en, unb alz 3lmbad) bie§ bejabt t)atte, führte er ben ^rofeffoi juerfl in

bie ^rinta unb bann in bie Serta. 5115 er bem nod) hingen ßeljret ber ^rinta

ben bauten bcö üornefjmcn S8efud}e§ nannte, errötbete ber ßeljret nnb der«

Beugte fid) ehrerbietig. — 2lmbad)'§ f&iid fd)lneifte animerfiam über bie biebt

Befehlen Sd)ulbäntc; bann entfernte er fid), nadjbcm er bem ßeljret bie s>anb

gercidjt b,atte, mit freunblid)em Zeigen be§ greifen Mauptev. Hl8 er gegangen
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toax. fagtc ber ßeljtet )u feinen ©djületn: „£a§ mar ein ehemaliger £tofter=

fäjfiler: $tofeffot ?(mbad). ßrinnern Sie fid) be§ £age§, ba Sie ifjn gefefjen

baben, benn e§ totib 3fincn nidjt oft im l'ebcn befd)ieben raerben, einem fo

guten ilJann )il begegnen."

lie Sdjüter pfterten untereinanber unb fatjen fid) DerftänbniBDott an,

unb ber ßeljtet gemattete e§, benn er mußte, bafj ßiner bem Slnbern anrannte,

roa* er Don 31mb ad) rouBte.

Salb batauf befanben fid) bie beiben alten Ferren mieber im gimmer

bc5 Xircctovv.

od) bin ebenfalls ein Sd)ülcr be§ &lofter§," fagte ber Xirector; „um

einige Scmcftcr jünger al§ Sic, .&err ^rofeffor, boefj tjaben mir 311m großen

Ibeile nod} biefelbcn Seljtet gehabt, benn id) mar in ber £uinta, ba Sie

als SßtimuS ber tyxima glänzten. — %ti) erinnere mid), mie oft id) Sie auf

bem .Njofe betüiiubcrt Imbc; Sic fafjcn mid) ßnirp§ natürlid) nid)t. — Sßeldj'

iinüberbrürfbare Äluft trennt nidjt roärjrcnb ber Scrjuljarjre ben Cuintaner

Dom Primaner! Später gtcirtjt fid) ba§ mieber au§; alle merben mit ben

v
\abrcn gemiifermaf]en eineS alters. — Unb bcstjalb möge e§ mir Dergönnt

fein, 3$nen als (uimmilitonc unb laugjäf)rigcr SSereljrer, eine SSitte Dorp=

tragen. - - $d) bin feit Dielen 3>ab,rcn Sßittmer, meine Uödjter ftnb Derfjeiratljet,

unb oon meinen beiben Söhnen ift ber eine ^aftor auf einem tteinen Xorfc

in ber l'Utmarf, ber anbere Cfficier in einem Slrtitlerieregimente , baZ in ben

:>il)eiuproDinicn ftcl)t. — So führe id) benn ein ^unggefcllenleben, unb ba

frage id) nun, motten Sic mir bic Gt)rc errceifen unb bie grofje fyreubc

mari)en, heute 2E6enb mit mir 31t fpeifen? 2ßir !önnen Don alten geiten

foteajen, bie obueu burd) ^i)xm heutigen 23efudj be§ &lofter3 trjotjl mieber

näber gerürft ftnb — unb aud) mir. 2)enn al» idj Sie fo ernft neben mir
fteben unb auf bic Ainabcn bliefen fah, bic ftcf) luftig imSdjulf)of tummelten,

ba fagte id) mir, Sie müßten mol)l in bem 5lugcubticf an bie Reiten beulen,

ba Sic als Aiinb, mic jene unten gcfpiclt batten — unb biefelben ©ebanfen

tarnen mir. • SBolicit mir beute ?lbcub Don ben alten Sagen fpredjen?

Sagen Sie ja, unb erfreuen Sie mid)."

Ter ^rofefior nahm bie (vinlabung bcreitrcillig an, unb einige Stunbeu
ipäter faficu fid) bie beiben alten Ferren an einem mit guten Sadjen bebeeften

f leinen £ifd> geipräd)ig gegenüber. Zn SOßetn hatte bie be§ 2Borte3 gc=

toanbten jungen ber 3tori gelöft, unb bliebe unb äßiberrebe folgten fid) oljne
s

JJ(iil)C unb obne lluterbredjuug. 2a mürbe üou ben alten l'cljtetn gefprod)en,

Dom $toBfl 3etennet, uom Tirector liiiüler, Don Zimmermann, bem Sruber
Äatl'8, beu mau „ben lüften" nannte. Don .fr off c unb 3JletäH bzn tüd)tigen

Unifteu, Don Mcil, bem s

))iatt)ematifer, ledjmnnn nnb ^areibt, beu $f)iIo=

logen, SBanfe, bem Wedieulchrcr , .frilbebranb unb gljtlid), Don bem ber eine

Uutcrridjt im 3eia)nen, ber anbere in ber SDhlfit ertbcilte. — Unb Don jebem
biefet alten, läugftoerftorbeucu ßeljtet mürben ©efäjtajteti aufgetifd)t, bic

beibe, ber $tofeffot unb ber Tirector. feit einem halben C\af)rf)unbert fannten
unb an bciien fie fid) beute mieber erfreuten. — Sfoäj Sd)ulcrgefd)id)ten au§
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bcn Dreißiger ^aljrett Kuirbcn 311m SBefteti gege&en, Darunter einige, an benen

fie felbft 2f)cil genommen Ratten: „Quorum pars .-..."

llnb fie fingen an tatcinijd) liub griedjtfdj ju citiven unb balb batauf in

gcroärjlter Siebe lateiuifd) ju foredEjett, 6i§ 9hnfia$, getöteten 3fottli|e8, lcnd)tcn=

ben 2tuge§, ladjenb auStief:

„Siefiet College! SDßa§ Ijaben Sic angerichtet! Sie totffen, toaS e§ 6e=

beutet, roenn groet Dc ^m 2Beht lateinifd) reben
!"

£cr Xirector, cbenfo freubig erregt tote fein ®aft, rief jutüd: ,, x\d) tun

ftolj batauf, bafj e§ mir gelungen ift, bie golbenc Sugenb in obrer (vriimc

rung l)erauf3ubcfd)roörcn — obglcid)," fufjr er ernfter fort, „Sie ja nie alt

geroorben finb. Sßer fo fcfjafft, roie Sie nod) fjeute fdjaffen, ber ift etoig iimg,

für bcn gibt e§ lein Sitter. — £)fj, Sie Beneibcn§roert()cr, oon mir rtetbloä

Bemunberter! äßie fdjön %fyc ßeben geroefen ift: ein langes ßeoen, ooll ebten

Sdjaffcns, ooE großer (Stfotgc! ßann c§ etroas Sdjöncre* geben ' 9fttt

roctdjcm Stola muffen Sic barauf jurncfblicfcn!"

„3a, mein Sebcn ift ein tioHe§ nnb erfolgreiche* geroefen," fagte ber ^>ro=

feffor nadjbenflid); — aber er rooHte ben Reitern 5lbenb Reitet befcrjlicfjcn, nnb

ba c§ tnjroifc^cn fpät geroorben mar, fo fpradj er in äiertidjcn lateinifdjen

SSerfcu feinen 5Danf au§ für bie Öaftfrcunbfdjaft, bie ifjm 311 2f)cil geroorben

roar, oerfidjerte, bafj ber 9lbenb, ben er mit bem alten Sdjulfamerabcn oer=

bradjte, tfjm unöcrgcfjlidj bleiben roürbe unb [tieft, 3um legten 9)ialc, auf

balbige*, froljey 233icbcrfel)cn mit biefem an. 2)ann trennten fid) bie Reiben

mit tjer3lid)cm -fwnbcbrucf.

Sobalb ber 5]]rofeffor in feinem gimmer in „©rimma'ö £ötcl" angelangt

rcar, begab er ftd) jur Otuljc. Ter lange £ag, OoH ungerooljnter 5lnftrcngnngcn,

(jatte trjn ermübet, unb er fcrjlief fdjnell ein. %m näd)ftcn borgen crroacfytc

er ju früher Stunbe, !leibetc fid) fogleidj, roie bie* feine ®crool)nfjeit toor,

ooUftänbig an unb lief} bann ben 9ftorgeittaffee auf fein ^immer bringen,

ben er, am genfter fikeub, ben „breiten äßeg" 31t feinen ^üfjeu, 311 fid)

nafmt. £a rjörtc er 9Jtititärmufif erfdmllen, unb balb barauf 30g baä 27. 3fn=

fantericregiment, tlingenben Spiele» an feinem genfter oorüber. Ter alte

$ribericianifd)c 9Tcarfd), ben er f)örtc, roar irjm belannt, unb er fang it)n, mit

bcn ßnöcfjcln ber einen §anb bcn Zad fdjtagenb, leifc mit. — 2113 aber

ülö^lid) bie £omgloden roie feierliche Segleitung 31t ber fdmtctternbeu 2Kuft!

erftangen, ba fufjr er 3ufammen. — 2Ba* mar bar?— ©ine Sccunbe unioia-

türlicfjer 9tüc!crinnerung — unb bann ftaub bie ferne Vergangenheit bcntlid)

öor i^m! — £a§ roar ber ^ftarfd), ben er mit bcrfelbcu Begleitung bot

mcb,r ati öierjtg 3ab,ren an berfetben Stelle gehört f)atte! @§ tarn ibm tote

ein Sraum öor, roie eine tfortfe^ung ber ^ugenbgefd)id)tcn, bie er am Stöenb

öorb^er gehört unb ex3ät)It t)atte, unb träumcrifc§ ftnncnb Hictte er um fid).
-

£mttc er nic^t biefe alte ßommobe, biefen alten fd)öncn Sdjranf, bal llof)c

Himmelbett fc^on einmal gefeljen > Unb jenen ^upferftid), ben „alten Teffauer"

barftetteub! äöetdjc SBcroanbtnifj f»attc e§ bod) bamit > Sinnenb legte er

bie .Söanb auf bie Stirn, bann erfjob er fid), na^m bac>
V

-J3ilb oon ber Ä^anb

unb 'trat bamit an* genftcr. Unb roie er es breite nnb toonbte, oergeblid)

Ssutidje dtuitbfd>au. XX, 7.
c



jy ©eutfdje 3hinbfc&au.

bemüht, ben ßufammenljang sroifcfjen bem Silbe unb feiner Sergangentjeit

h>iebcruifinben, ba entbetfte er auf ber 9tücffeite, unter einer bieten <5tauB=

fdjidjt feinen «Kamen: „33or bem Kampfe, öeinrid) 2tmbad) au§ 9flagbeBurg

am 15. 9. 1845."

(fr ftellte ba§ 33ilb forgfältig auf ben SBoben; bann liefe er fitf) auf einen

1 [fei fallen unb bebeefte fein ©efidjt mit beiben öänbcn.

„SBot bem Kampfe. 1845." - - 9hm rmtte er ben ßampf be§ 8eBen§, Bi§

,yim ßnbe Beinah au§gefämpft — fiegreief) ! Unb bod) füllte er fid} gefd)tagen.—

2 ein ganjeS fieben 30g in einer furzen Minute bor feinem ©eifte borüber:

feiu ganzes, fein boHes SeBen! — Unb roie turj erfcfjien e§ ifnn! — S)ie 2lrme

gegen ben ßörper gelegt, beroegte er bie ^itternben ^änbe, bie £>anbf£ää)en in

geringet Entfernung gegen einanber geteert, ^auf unb nieber unb fagte leife:

„So flein roar mein 2ebtn — fo fleht!"

Seine ©ebanfen roanberten jurücf, nodj roeit hinter bem £age, an bem

et bie Söotte : „23or bem ßantpfe" gefdjrieBen t)atte. — @r erinnerte fid) feiner

ftüljeften .Uiiibljcit, unb er fa^ feine fluttet, tüte fie auf einem fd)önen Sitbnifj

baftanb, ba§ aus bem 9tad)lafe feinet S5atet§ bor metjr al§ bierjig ^atjren

in feinen Sefitj übergegangen roar: eine fdjlanfe, junge $rau, Bleidj bon

^lugcfidjt, afd)blonben |>aare*, mit großen, traurigen Blauen Singen. „$omm
ju SBett •'öeinv" bbrte er ifjre ioeicfje, füfje Stimme. (Sr aber rifj bie 5lugen

auf. St tootltc eine (h^ät)tung be§ 2}ater§, bon ber er nicf)t§ berftanb, 3U

ßnbe böreu. — „%% bin nod) nidjt ntübe, «Jlfama. Sitte, lafe mid) nod) ein

bifjd)eu aufbleiben . . . bitte, lafj mid)!" — „Stein, fomm', mein $inb ! 3)ie

Slugen fallen lir ja ,ju. Sdjnetl! S)er Sanbmann fommt." @r füllte fid)

lauft emporgehoben, fein £opf lag an bem §atfe ber Butter. ,,^c^ bin nod)

gar nidjt ntübe," murmelte er, fdjon im §atbfa)taf.

SBie tauge roar btä ber > — Dlj, über fed^ig ^afjre!

„2o ftein roar mein SeBen . . . fo flein," roieberr)olte er mit berfelben

SBetoegung ber jittetnben alten ftänbe . . . „fo flein!" — @r füllte fid) un=
lu'idjrciblid) ntübe.

„9htn, ber Sanbmarai roirb ja Balb fommen," fagte er leife.
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III.

£>er $Peffimi»mu» , bei- in unferen Parlamenten, in ber ÜageBpreffe nnb

in ber Siteratur baZ grofse SBort fütjrt, toill un§ glauben machen, bafj bie

toirtfy'djaftlidjen , bie fittlidjen unb bie focialen guftänbe in £cutfd)tanb im

^Jiebergang, ober tote baZ 9ftobefd)lagtoort am (Snbe be§ ^afjrljunbert» lautet,

in.Stecaben-j begriffen feien. £)!me ben toeitöer<$toeigten 28ur<jeln nad)3ugel)cn,

au» benen biefe trübe 9luffaffung Ijeröorgetoadjfen ift unb 9tat)rung fdjööft,

berfttdjen toir, fie auf (Srunb öon unbefangenen ^Beobachtungen, toie fic ein in

5Deutfd)tanb reifenber £eutfd)er tagtäglich 31t machen Gelegenheit (wt, nad)

iljrer Berechtigung ju fragen.

SBie fteljt e§ aunädjft mit ber „Verarmung" 5Deutfd)lanb» ?

2)ie ßanbtoirtfjfd)aft, auf toeldje bte§ böfe SBort perft angetoenbet toorben

ift, unb bereu 2öortfüt)rer jur 3eit bk lauteften klagen ergeben, bcfdjäftigt

fid), tote toir un§ au§ früheren Betrachtungen erinnern, mit fortfdjreitcnber

Vertiefung unb 5tu§be^nung ifi,re§ Betriebet. Von beginnenber ßrfdjöpfung

ober aud) nur 5lu3üotoerung be§ beutfdjcn SBobenS ift nichts toab^uuebmen.

$n ben guderprobinjen b,ört man toof)l einmal Don „
sJUibenmübigfeit" getoiffet

nieder reben, aber hü genauerem 3ufeJjen ftettt fid) fi,erau§, bafj an biejer ßt

Meinung enttoeber Verftöfje gegen ben fjrudjttoedjfel ober feljletljafte lüngiiug

ober aber fdjäblidje Sljierdjen bie ©dntlb tragen, tocldjc ber ftufottSfot in

äljnlidjer SBeife nadjftellen, toie bie Üicblau» bem Söcinftorf. ©6enfo toenig

!ann eine 33erfd)led)terung bc3 £)immelftrid)e*\ ber fftmattfd&en SBexIj&Itmffe,

ber äßafferberforgung behauptet toerben. 5Dte SluSfaeitung beS beutföen SBalfa

befitjc§, bie fefte unb fdjarfc Sfofftdjt, toetdjc in gana leutjdjlniib über bie

(Schonung unb Pflege bc§ SBalbeS geführt toitb, fdjüijt imS box ßnttoalbung

ber öö^en unb erhält bamit ber 9Hebentng bie SBaffetaupffe nnb bie SHlbung
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reaenfeenbenben @etoöß§. ©wftcPi* ber natür(id)en Sbcbtngungcn hegt für

bic beutfäe ßanbtoirt^aft nic&t toie für anbete Sanber, namentlich m ben

fübeurobaifäen $albinfeln, eine 3Serf<pmmerung ober gar öefabrbung, fon=

bern eljet eine fortfdjreitenbe SSefferung bor.

Tic tönbiidjen Seftfcberljaltnifje bieten bei un§, Inte aUettodttS nnb tüte

a« allen Reiten, ein breiten ^eib für focialpotitifd)c Erörterungen, tfjeoreiifdje

fteformfragen nnb praftifdjc äßab/lagitation. Sem «erlangen ber Sanbarbetter

nad) eigenem l'anbbefiti — ein «erlangen, bah attjitfjrlidj Saufenbe unb aber

Sauicube Don tüd)tigcn l'anbatbeiterfamilien jur Slustoanberung treibt —
hiebt man in ber £i|e be§ 2öaf}tfambfs (t)cut toie in ben Reiten ber ©rächen),

bind) 3Jer|ei&ungen bon «obenteform, bon Sluftfjeilung ber Domänen ober Don

£cid)täufiiuq be§ ©rofjgrunboeft|e§ ju fd)meid)elu. Sie rabicaten Parteien

finb natiirlid) bereit, alle Sdjäben ber 2anbrairtt)fd)aft burc^ «erftaatlictjung

be3 ©runbbcfifcei unb ber lanbtoirtljfdjaftlidjen ^Betriebsmittel ju fjcilcn. —
x
\n äBirllidjfeit bcfte()t in Deutfdjlanb eine 2Jtifdjung be* großen, bc§ mittleren

unb bc§ Keinen ©runboefifce§ , utn toeldje un§ anbete SSölfer beneiben.
^

2)iefe

lUmtimg jeigt, toie toir un§ fdjon frütjer überzeugten, in ben berfäjiebenen

©ebieten erheblidjc 2lbroeid)ungcn. ©rotigrunb6efikungen öon 3efm= unb 3toan=

jigtaufenb §eftaren, toie fie im £ften, namentlich in ben 2ßatbfürftentf)ünteru

öon 2d)leüen, Sßofen, 5ßreufjen, l)ier unb ba borfjanben finb, tommen im

heften uidjt bor; aud) überwiegt ber aeferbauenbe 9tittergut§oejtfc bes Dften§

ben be3 2Beften§ in beträdjtlid)cm SJtajje. 5lber aud) im Dften ift bie ftafyl

fpauufabiget Sauernljöfe unb mittlerer ©ut§oefi|ungen an fidj bebeutenb unb

im Sercjieidj mit anbeten ßanbem gerabc^u Ijerbortagenb. 3luötreibungcu be§

länblid)eu .uleinbcfitjcs, Ginleguug bon SSauctftetten, toie fie in ©roJ3brttannien

frijliefjlid) bagu gefüllt baben, bah gefammte Slrcal in bie öänbc einer er=

idjrcrfcub fteinen 3^1 großer ßanblorbä ju bringen, toerben bei un§ nidjt in

beforgnifeerregenbem Umfange ootlpgen, unb jtnben in ber Slnfejjung neuer

Stellen, in ber toadjfenben 2Iu3bet)nung ber 9tentengüter, in ber Schaffung bon

Solonaten auf par^ellirtem ©rofjbcfitj einen minbeftens ausgleidjenben ßrfatj.

SEßebet bie »Huliäiifuug be§ ©tof}grunbbeft|e§, bor toetdjer mit bem tacitetfcfjen

„latinwdia Itiiliiim perdidere
-

311 toatnen fjcrfömmlidj ift, nod) bie 3erfplit=

tetuug bes [anblicken SBefi|e@ , bic oon ber anbeten Seite unter bem Sd)rect>

bilbc bet Stomifirung, bei «oben* ootgcfüt)tt ju toerben pflegt, b,aben in

Deutfdjlanb einen ©rab erreicht, bet \u beifimiftifdjer «etradjtung ber <&afy

Inge berechtigt.
s

Jlba\ tjeifjt ei, bic ßanbtoirtijföaft teutitt nict)t mcfjr. XaB bie», toenn

c-3 tid)tig ift. an miubetct (hltagc-fäl)igfcit be3 SBobenS nid)t liegen !ann,

litaud)t nad) bem oben SBemerlten nidjt erörtert ju toetben. 9llfo müßte bie

llviad)c in ^cvirt)lcd)tetung beS 3lBfa|e3, im Wütfgaiige bet greife, in ber «er=

tlicuevuug beS ^etvicbvtapitalv ober in (tarieret '-Maftung ber l'anbtoirtl)fa)aft

\u iud)cn fein. laf; ber Vlbiah ber laubuiivtl)id)aftlid)eu ^robuete burc^ bah

auftreten ber ntobernen Serte^tämittel, burdj 6ifenBaJt)uen unb Xampffa)iffe
unb ben babutci) ermöglichten l'iitbcunib ber auSl&nbifdjen unb namentlich

bet übevieciid;cu (h-\euguiiie eine butdjgtcifenbc «eräubetung erfahren bat. liegt
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auf ber £anb. @* fragt fid) aber, ob biefe SetSitbetung lebiglidfj .Kadjtbnlc

für bie beutfefien Scmbtoittlje mit fid) gefügt bat, ober ob biefen Stadjtljeilen

nid)t aud) SSottljeile gegenüfcetfteljen, bie bei 2luffieunng ber Silana in @egen=

redjnung gebtad)t toetben bürfen. 6§ ift richtig, ha}) ber &&fa| bei beutfdfjen

®etteibe§ unb bie für boJfel&e yt eryclenben greife je|t öon bem UnSfaH ber

6tnte in 9hiBlanb, Ungarn, 3ftbien nnb Sltnetifa, für, bon beut Stanbe be§

2BcIttnot!te§ in Ijöljetent (Stabe abhängig finb. al§ bie§ bot (hfinbnng bei

@ifenbaljnen nnb bot 2lu§beljnung ber £anibffdjtffab/tt ber g-afl mar. \Hber

bafüt ift ber bcutfd)e ©runbbefitjer jefct in biel büberem 9Jta§e al§ früher

nnabbängig bon ben 3lofatj= nnb JßteiSbetlj&ltntffen be§ nahegelegenen beimifeben

3ftatfte§, an ben er früher nad) 2Kafjga6e ber StanSbottbetljaltmffe faft ans*

fd)IieBlicf) gebnnben mar. Sie biel gefdjoltene S5ötfe 6etoitft 3lu§gleidjungen

in ber fßteiSoilbung , bie bem ßanbtoirtlj früher niefit ju ©ute tarnen. Ter

SBettfj ber (bitter fjat eine £öf)c etteidjt, bie noäj bot einem 2Renfdjenaltet

nid)t entfernt geahnt toutbe. 2£irtbfct)aftlid) begrünbete, fotibe ßtebitbebütfniffe

toetben burd) bie Jeijigen (Jinrid) hingen billiger unb altgemeiner befriebigt. al§

unter ben fluteten $erl)ältniffen. Ten klagen ü6er mirtljfdjaftlidie 5ßt&*

gtabation ber ßanbtotttljfäjaft ftefjen, toie 3febet toeifi, nidjt minbet lebhafte

SSefdjtoctben über angcblidjc äSebotjjugung ber Agrarier burd) unfere 3011= unb

Stenergefefegebung gegenüber.

@y lann nidjt in ber 2lbfid)t biefet ^Betrachtungen liegen, eine Qfeftftellung

be§ Status causae et controversiae ber agrarifdjen üBeftteoungen ober gar eine

Stbtoägung bei ftür unb 2Bibcr 31t nnternef)mcn. Sie muffen fid) begnügen,

barauf rjin^uroeifen, bafj neben ben Schatten, toeldje bie moberne ÜBetfef)t§ent=

toieflung über ben SBittljfdjaftSftetS ber beutfdfjen Sanbtoittfjfäjaft toirft, and)

£id)tfeiten borljanben finb, bie biltigermeife nidjt oetgeffen toetben bürfen.

£b ba§ £id)t bottoiegt, ober ber Schatten, barübet toetben bie 9Infid)ten, je

nad) bem Stanbbunfte be§ SBettod§tet§ , root)I immer geseilt bieilcn. Siub

fte e§ bod) unter ben Sanbtoirttjen fclbft. (Sincr if)rer tüd)tigften ÜBet=

treter r)at im bteujjifdjcn Slbgcotbnetentjaufe
1
) bor att^u beffimiftifd)er 3tuf=

faffung ber Singe unb bor bem üBetfudje, bie jetzigen 3uftanbe bnrd) (Ein-

greifen ber ©efetjgebung auf ftüljetc 3eiten ^urüctjufcbrauben, nad)brürt'lid)

getoarnt; er t)at feine auf langjährige Grfaljrnng geftütjte Meinung offen babin

ausgefproefien, bafj e§ nod) teine 3 ßtt gegeben fiabe, roo alle 3djid)ten be§

2}olf* fid) fo roof)l fjaben füllen tonnen, unb too ber ßefienSgenufj aller

9)ienfd)cn ein fo t)ob,et getoorben ift, toie tjente. Hub toenn er biinngefeht bat.

baß er telattb mit 33ef)agen aus feinem fycufter finanziellen föniie auf feine

6d)oHe, unb ba% er bie§ lebigtid) ou§ eigener ßtaft in angefttengter Arbeit

erreicht t)abc: fo barf biefer gaß glüd:lid)ertueife in Tentfd)lanb nid)t aU

berein.^elt betrachtet toetben. 2Bcr bie länblidjeu ^erfiältniffe einigetnxafeen

teuut, bem ftefit eine ftattlid)c 3at)t ton bentfd)en Vanbloirtfien box fingen.

bie fid) burd) Sad)tunbc, Ibatfraft unb 2lu§bauet and) obne ererbtem ober

erfieiratl)cte5 Kapital 31t SBopftanb, bei gutem ©lud ]u nod) mcl)r entbot*

gearbeitet l)abcn.

1 :Ucbc be-3 3lBg. Sctjul^eupili, llenogra^if^er Stfeungäbeti^i vom 1. v\ui:
1-
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Sluf 3tofen gebettet finb £anbel unb Snbuftxtc in 2)cutfälanb aud) nid)t.

Tic Saht bei: großen fioofe ift aud) Bei tfmen gering, unb fte fallen fernes»

toeaS miiljlo« 'aus bet ©ötter ©d)oße" fcrao, fonbern muffen tn harter

Arbeit errungen Serben. 2lu$ auf biefent (BeBiete fefjlt e§ mdjt an klagen,

an Örünben aur lln',ufriebcnt)cit, an SBfinföen nad) «efferung. Unferen ©ee=

ftäbten ift e§ ntdjt (cirfjt geworben, fid) in ben Uebergang bet beutfdjen 3oU=

politi! Dom gemäßigten ftreiljanbel p einem ben SScbürfmffcn ber ßanbroirtf)=

idjaft unb ber ^nbuftrie angepaßten ©dju^oUftiftcm rjineinäufinben. «Rament*

lid) bic Dftfeelj&fen tjaben jebe grfdjroemng be§ SranfittjanbelS , auf ben fie

ilivev Vage nadj angetoiefen finb, Ijart empfunben. $ür bie ganae beutfdje

Seelüfte von Groben bi§ Kernel mad)t fid) überbieS bie Umfcanblung bex

iecjd)iffat)xt öom Kleinbetrieb bex §0X5= unb Scgelfdjiffe in ben ©roßbetrieB

ber ßifen» unb lampffdjiffe in fjotjem (Srabe fühlbar. 3ln bex SBefer, bex

Üraöe unb ber SÖßarnc, an ben £)ber= unb Söeidjfelmünbungen tjat manche

SBerft, auf roetdjer nadj altem SSraud) £>ol3fd)iffe gewimmert würben, gefc^loffen

»erben muffen. 3JHt ßeibtoefen fie'fjt man in altberüJjmten £afenplä|en rote

3Jtemel, Stralfunb, äßismax bie gafjt bex anlanbenben unb auSfaljrenben

Sd&iffe geringer werben unb ben <Dtaften»alb am ^afenfai ftd) listen. 9luf

bem beutfdjen Schiffbau, ber beutfdjen ©eefdjiffaljrt unb bem beutfdjen @jpoxt=

«anbei (aftet ber Witberoerb be§ fclanbe» fidjerlidj mit nid)t gexingexem

Drude al§ auf ber ßanbhrirtijfdjaft 2*Der aui*) ^et W* e§ n^ an ß^*=

puntten, an XHnt)att für @rmutfjigung unb feftee 2lu3ljarren. £eutfdje SdjiffS*

»erften Wie bie be3 Shtlcan Bei Stettin, bcr©ermania Bei £iet, bie Sdjidjau'fdjen

anlogen Bei Slbing tjaben in ber ©rbauuug oon 2)ampffdjiffen ben ^ampf
mit ben ©laSgotoer SGßcrften mut()ig aufgenommen unb führen ifm nidjt o^ne

(Erfolg. Die beutfdje Weberei fudjt altentfjalben irjren üpiatj p Behaupten;

fie mad)t energifdje Slnftrengungen, um ftatt ber ^öljernen (Skiffe eiferne, ftatt

beS Segels ben Dampf in betrieb 31t ncfjrocn. 9iid)t bloß unfere großen

Seetransport «Unternehmungen, roie ber sJlorbbcutfd)c i'lorjb, beffen @ntroic!=

ding in einer äußerft lcfcnö»crtljcn Schrift
1

) bargeftellt roorben ift, ober

roie bie .s>amluirg ",Hmerifanifd)c ^acfctfal)rt = 5lcticngefeHfc^aft, fonbern aud)

Kleinere Bereinigungen unb einzelne Unternehmer laffen bie beutfdje flagge auf

allen lUccren rocl)cu. Tyiir bic SBiebcraufnaljmc ber beutfdjen ^odjfeefifdjerei,

für eine »irtfame Serbefferung iljreS betriebe» burd) ©inftcEung öon 3)amöf=
futtern ift man in ßmben, (ttccftcmünbc , an ber nieberen (£Ibe unb an ben

'tieefiiiteu mit toad&fenbem (£ifcr tlj&tig. S)aß bic beutfd^e ©cefifetjerei fia^

in reidierem \i>iai;e als bivtier an ben (hmten beteiligt, roeld^e bon englifcf)en,

liolläubiidjen. frangöfifc^en unb uorroegifdjcn ^ifd)crbootcn au§ ben unerfd)öpf=

tidjeu AÜiligriiuben beS beutföen MUeereo, roie bic 5iorbfcc englifd) genannt
roirb, benungeliult »erben, ift ein 3iel, ba§ mutt)ig in Singriff genommen
unb mit ftärferem (vinjal.; uon Seiten beS ©roßcapitals" Betrieben ju roerben

oerbiuit.

') lex Rotbbnttfi^c vumb. ©ef^id^tc unb #anb&udj. SeotBeitet bon Dr. !D? r
t

^

Vi iib nun 11. 9RÜ ^a 1)1 1 cid)cu »bBUbunflen, flattert unb Sßlänen. SBrenten 1892.
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lieber bie beutfdjen (SoIonialBeftteBungen gelten bie Stnftdjten [a toeit auS=
einauber. SSegeifterten SCnljangetn ftet)en gtunbf&fclidje (Segnet jebet golonial*
politi! gegenüBex; anbete ©egner öerroerfen bie llnterftfi|ung au3 Wcidj*-- unb
(Staatsmitteln unb wollen bie ganjc Sad)e oon üornbereiu auf bie eigenen

pfje oon *priüatunternel)meru ftcUen. Tic xHitvfidjten auf (fofolg, bor 2Bett$
beS bisset @rreid)tcn, bie GmthritflungSföUjigfeit unferer SdjufcgeBiete in Cft=,

SBeft*, unb Sübtoeftafrifa fonrie in Slufttalien toetben lebhaft in gftage ge=

aogen. Hatte man SlnfangS üor üBetttieBenen Hoffnungen ,ui toaraen, fo iji

jefct batauf Ijinautoeifen , bafj aeljn ^aljre nidjt auSteidjen, um ein ttgenbtoie

3ttt*effenbe§ Urteil übet baS junge llntexneljmen 31t ermöglichen. XHuf roeldjer

Seite man ftefjcn möge: auf feinen fyatt täfjt fiä) ber llmftanb, bafc Teutfa>
fanb am @nbe beS 19. i^a^unbettS bei ber SBcficbclung öon Slfrifa unb oon
Neuguinea mit 2ttäd)tcn in 9)iitberoerb getreten ift, beren (SolonialBeftij au* beut

16. unb 17. ^afjrrmnbert fjerftammt, als ein Sqmptom mangelnben Unter*

neljmungSgeifteS unb mangelnber @a£italsfraft, ab ein fttitym oon Teutfdj=

lanbS toirtt)fd)aftlid)cm 9tücfgang auslegen.

2tlS ein fotdjeS läfjt fiel) ebenfo wenig bie SluSbefinung unferer ©rofj=

inbuftrie auffaffen. 9Jtag Bejtoeifclt Werben, ob biefe 5luSbermung unb ber

Umfang, ben fic erreicht rmt, überall auf gefunben ©runblagen Berufen, ob

ber gufammenflufj öon 5lrbeitermaffen , Wie er in ben ^nbuftriebc^irfen am
9ncberrrjein unb an ber 9tuljt, an ber ©aar, im 9JlanSfelber SSetgBaugeBiet

u. f. ro. in ftarlem 9Xcafje ftattfinbet, ob baS Slntoadjfcn ber fyabrirarbeit im
überelfafj, in ben fädjfifdjen, laufitjifcfjen unb fdjleftfdjen SScberortcn aus ge=

funbtjeitlicrjen unb fittlicfjen ©rünben ertoünfdjt ift: barüber ift nidjt ut

ftreiten, bafj biefe ^nbuftrieftätten mächtige gactoren ber gefammten bcutfdjen

Arbeit, beS gefammten SBirtnJdjaftSlebenS ber Nation finb, unb bafj fie £cutfd)=

lanbS ©cfammtroorjlftanb riefig Ocrmeb,rt fjaben. £)ie ficiftungSfäl)ig!eit be§

beutfdjen ©erocrbefleifseS im Kampfe mit bem fdjarfen 91iitbcroerb ber englifdjen,

franko fifcfjcn unb norbameriianifcrjcn .^nbuftric ift burd) ben glänjenben (Erfolg

3)eutfcrjlanbS auf ber 2BeItauSftellung in Chicago, unter 3lu§tne|ung einer

frürjer erlittenen ©Charte, erft neuliet) auf baS llngrocibeutigfte bargetfjan roorben.

So oiel ift fieser: eine Verarmung TeutfcfjtanbS !ann in bem 3u ftanbc, in

toeldjem bie beutfdje .^nbuftric fidj befinbet, nidjt erblicft roerbeu.

ßann man ferner ernftlid) oon einem toirtljfdjaftlidjcn "Jiiebergange

unfercS StäbteroefenS fpredjcn? ^pinftc^tlid) unferer ©tofjjtäbte ift eljet bie

$lage berechtigt, bafj tyx Slntoadjfcn attju fdjnctt, bafi e§ auf Sofien ber 8anb=

beüölferung erfolgt, unb bafj bie 5lnr)äufuug fo ungeheurer QRenfdjemnaffen,

roie fie in Berlin, in Hamburg, SSreSlau, Seip
(

}ig SCßo^nung unb SBefd^fifttgung

fuc^en, 31t fdjloeren focialen SSebcufen 5lnla§ gibt. 2Birtl)id)aftlid) IjaBen fid)

bie beutfd§en ©ro^ftäbte ber Aufgaben, bie ifyx ra^ibeS Slnfd&toellen etjeugt,

bisher in allen toefentlic^en 5ßun!ten getoaa^fcn gc3cigt. Die Sefotgniffe,

melcf)c oon mancher Seite an ben SQßegfall lanbec4)ervlid)ev Hofhaltungen ge*

fnüpft tourben, finb burd) bie ©nttoieftung ber baOon betroffenen Stäbte auf

baS Sßollftänbigfte roibcrlcgt roorben. 35on ben SBif^ofSftdbten am .Kheiu unb

am 5Dtain ift root)l feine, bie niäjt ben SSerluft ber Vanbe*lu%it ihrer früheren
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geiftlitfjcn #errfdjer oöUig berfdjmer^t f)ätte. £annober, Raffet, SBieSfcaben

baben ftdj fett 1800 in einer äßeife berfäjöitert nnb bergröfjert, tuelcrje bie

fübnften grtoartuttgen übertroffen fyat Xie ©nroorjneräarjt bon ßiel fmt fid)

feit bei ginberlei&ung ber (Hbber',ogtrjümcr in ben preußiferjen Staat, alfo in

noch, nid)t breijjig 3ar)ren, öerbreifa^t. 3n ftraitffurt am Wlain ift man

je l)r jomig barüber getoefett, au§ ber 9teit)e ber freien ©t&bte in bie Stellung

einer toteufjtfdjen ^rooinjialftabt berfetjt ju tuerben. 216er fetbft bie eifrigften

SBereljrer ber trüberen 3ieicf)sfierrlirf)feit !önnen nidjt behaupten, baB 3fran?=

fürt burdj ben JBerluft ber Souberänität an feinem Söofjlftanbe eingebüßt

babc ober in feinem roirtrjfcrjaftlicrjen Sluffdjtounge , ber übrigens febem 3?e=

filier ber fdjönen 9)kinftabt rjanbgrciflicrj entgegentritt, irgenbroie gehemmt

morben fei.

Unter ben beutidjeu 2JtitteI= nnb namentlich unter ben Äleinftäbtcn 6e=

finbeu fiei) manche, bereit 6inroot)ner3aI)l nad) bem @rgeoitif$ ber fünfjäfjrlicfjen

^olf-r,äl) langen einen Stitlftanb, Ijier nnb ba fogar einen 5Rüdgang auf}u=

tueifen bat. Die Atlcinftäbte finb in ittct)t roenigen gälten bei ber 91euorgani=

fation ber ®eridjt§berfaffung burdj bie 6in]ief)itng bon Gotlegialgcricfjtcn em=

bfinblid) getroffen tuorben; cbenfo ift bie gufammenlegung ber Gruppen in

größere @arnifon§orte für manerje flcinere Stabt ein Berber SSerluft getoefett.

Mein ei toärc übertrieben, au» biefen immerhin beretttjjelten 3]orfommniffen

einen allgemeinen 91iebergang unferer ßlciuftäbtc rjerleitcn ju toollen. Jem
toiberfprid)t fdjon ber 5Utgenfcr)cin. 2£of)in man in 3)eutfd)tanb !ommt,

ftnbet man in nnferen Stäbtcn bie üßerfleute mit ber Sßiebertjerftctlnng unb

Erneuerung ber örtlidjen 23aubenfmäler befdjäftigt. Mitunter finb biefe 9te=

ftitntionen beut Eingreifen be* 9teid}§, be§ Staate ober gcmeinnütjiger Vereine

\u nerbanfen. lie Matljarinenf'irdje ju £)ppenf)eim ift au§ Üteicrjsmitteln neu

erftanben nnb gereicht mit ben Glasmalereien ber bon bcutfdjen dürften unb

Sßatriciern geftifteten genfter ber freunblid)en SBeinftabt ju uicrjt geringer

Sterbe, gfftt bie SCßicberljcrftellung bes <

poef|fcr)Ioffc» ber 9Jtarienburg toerben

bie "JJiittel aufjer einem StaatSäufdjufj burd) Sammlungen unb Sotterien ,}u=

iammcngcbradjt. Sind) bie Erneuerung be§ $aiferboms %u Speyer, ber Xom=
fird)e ju SDfcerfefcurg , ber Queblinfcurger StiftSlirdje, ber St. 9Hfotaustapetle

in DBermarSBerg ift toobt übertuiegenb au§ allgemeinen Mitteln erfolgt, bon

grofum v

Jiationalbantoerfen tote bie ^oltenbnng bes ßölner loms, ber £t)urm=
bau am Hinter BRünfter \u fd)toeigen. allein in nict)t minber 3af)Irctcf)eii

Aiillen finb mittlere nnb Heine Stäbte bei Erhaltung unb SBieberljerfteu'ung

ibrer A(ird)en, lljortbürme. Watlilinnier n.
f.

to. auf eigene ftoften fräftig bor=

gegangen.
x
\n gtttben, Vünebnrg, CcMiabrürf merben bie 9{atl)f)au^fäle als Mengen

ber früheren Wenieinbeuerfaffiing in ibrem alten Ölan^ forgfättig erhalten;
uermüge ber ^JafTenfammlnng im oberften Stocf be§ (fmbeuer 3lat^aufe§
tonnten nodj beut '\u läge alle Quartiere ber oftfriefifdjeu .sjafenftabt in»

:m'br treten.
x
\n langermnnbe, Königsberg 9U2B., Modjenborf finb bie

•liatbbänier. in Ken ^ranbenbnrg. ©ottnoto, ^ijri^, Stenbat bie !l)ortf)ürme
•atiuill erneuert luorben. Die bnrri) bie Xanerlmftigfeit if)rcr Stiefel toeit

befannte märfiidje Vanbftabt Aialait bat firi) nenerbings einen ebenfo ftilboUcit
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als atoedfonafjigen 9tot*täau3&au geleitet. 3fn bem fxeunblid&en 2d)ioaqiuaib

ftäbtdjcn Sillingcn fjabcu geuieinnü|ig gefitmte SBfixgex in beti Räumen be§

alten 9tatl$aufe§ eine ©autntlung bon allen auf bie ©efdjidjte bei Otts unb
ber ßanbföaft bezüglichen Stttextljümexn fotoie bon Munft- unb Eunftgetoexk

liefen ©egcnftänbeu aller Stxt eingexidfjtet. SRe&en ßaifexuxfunben, bic 6i§ in

fefjr früi)e ^abxfjunbexte §uxütfxeidjen, finb bort alle in Sittingen gebxudfte

Süd)cr aufgeteilt; man fann an SBaffen unb ftüftuMia. , an Äteibexn unb
£mu*ratf) bie Gulturentrcicflnng in einem lofal umgrenzten unb babuxdj um
fo »ixtungSbottexen Silbe betfolgen. 2lud) öon ber .ünufttöpferei , bie l)ier

im 16. S'afjrfmnbert mit grfolg getrieben ronrbe, finb gute
s

Jiinftcrftücfc jux

Stelle.

3u ben klagen, bie in ber treffe unb in ben ßanbegbextxetungen am
lauteften geltenb gemalt roorben, gehört bie über ben 9ttebexgang be§ bcntid)cn

£anbtoexf§. S)ie 5lufl)ebung be« 3unftatoange§ unb ber SBegfatt ber 3nnung§
orbnungen, bie gefetjlidje ©infn^rnng ber (Setoexfiefxetljeit unb ber ^Tetgügig^

feit fotten unferen öanbroerlern ha* ©tanbeSgefüp unb ben Säjujj oxganifdjex

©Itebexung geraubt, ber 93cafdjinenbctrieb ber ©xofjinbuftxie beut §anbtoexf

ben golbenen Stoben entzogen fjaben. Cfjne bie burdjgreifenbe Seranbetung )u

berfennen, toeldje bic roirtljfdjafttidje Sage unferer ßteingeraerbe bnrdj bie mo=

bernc ©eict$gc6ung unb bie moberne 5ted)mf erfahren fjat, unb ofjnc in eine

Erörterung barüber einzutreten, ob ifjre Sage burd) bic SBteberbelebung ber

Innungen ober burd) gefetjlidje SsBefdjxanrnngen ber (Setoexfiefxeiljett bexfieffext

rcerben fann, möchte idj nur feftftctlen, bafj nadj ben SBaljxneljmuugcn. bie

fid) unterroeg» in beenge barbieten, bie Seiftungen be§ beutfdjcn £anbtoexf§

in einem erfreulichen Sluffäjrounge begriffen finb. Sei ber auigcbcfjntcn £Bau=

ttjätigfeit ber $oft wirb bon ber Sauleitung äöextfj barauf gelegt, bie 3tu§*

füfjrung ber arbeiten möglidjft SSerfmciftern au* bem £rtc felbft 31t übertragen.

5£a bie Sßoftoauten grunbfätjlid) bem Stil ber beften örtlichen Sauftieifc angepaßt

werben, fo treten an bie bei itjnen befdjäftigten SaufjanbWerfer, unb §toax nidjt

bloß an bie Diaurer, ,3immerleute, Sadjbecfcr, fonbern and) an ben Sdunibt, ben

©lafer, Töpfer, Klempner, 6d)toffcr, Sifdjlex, 3Jcaler 2lnforberungen in SBetxeff ber

aiuuWcnbenbcn formen unb be» ^Dcaterial» tjeran, bie nidjt feiten über ba3 lanb=

läufig ©ebräudjtidjc f)inau§get)en. SExotjbeut gelingt e» bei einiger @ebulb nnb

beiberfeitigem guten 3BiHen in ber [Regel, biefen Inforbcrnngen burd) Seifhingen

bon OxtStnetftexn 3U genügen. 9Jiir finb jaljlxeidje ftälic gegenwärtig, in

benen bie DJcciftcr nact) SoIIenbung ber Arbeit ifjrc fjxeube über bie üjnen babnvrt)

311 Xfjcil geworbene Anregung auigefbxodjcn fjaben. 2lud) fann man an bieten

Crtcn berfolgeu, Wie biefe Anregung befferc SBauauSfüljxungen, bie SBiebexauf»

nalnne befferer formen unb gebiegencren 2Ratexialä and) bei ben Sßxioatbauten

311 r ftolge fjat.

Sei bem uralten Stäbtdjcu %i]c\) untoeit SGßonn8, ba3 ;inn Anbeuten

an einen oon bort ljerftammenben gelben be§ StiBelungenliebeS, Golfer ben

(Spielmaun, eine öcige im 8tabtmappen füt)rt, fteben bic nntfangniiten

Srümmer ber altpfätzifa^cn Surg, bon benen man einen toeiten SBlidC über

bie 9tebb,ügel ber Itmgegcnb bis jux 9tbeineliene binab unb ju ben Sexg^ügen
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an bei-
s)iaf)c ^tnauf geniest. %n bcr Sforbfeite biefer Burgruine mürbe mir

eine üott fd)licf)tem ©tetngcB&H eingerahmte 9tff<$e gejetgt, meiere brei Bürger

oon W%fy, ber frühere «ßoftanttsöorfteljer unb 3 tuet §anbtoetf§iiteifter, 3U

(ffjrcn be§ ftreitBaren $iebler§ errietet IjaBen. @te enthält ein ^enfter mit

einem ßlasgcmälbe, bas bic ©eftalt SSotfer'ö mit bem Sdjmert unb ber Riebet

barftetlt unb bic Umfdjrift trögt:

3u ffioffer* 2(ngebenfctt für immer

§an gemacht bie* Wcfftnger, ©fafer unb Sßimmer.

SleljnltdjeS märe au§ manchem £rt 31t Berichten. Allein iäj Brectje ab,

um weiter ju fragen, mie e§ um ben oon öielen Seiten Behaupteten ^iebergang

bcr beutjcfjcn Sittlidjfeit beftetCt ift.

T afc bie 9ftenfd)en fd)led)ter merben, ift eine nierjt nur Bei un§ unb nidjt

erft f)eute oft gehörte Meinung. Sie ift namentlich Bei älteren Ferren ftar!

im Öange; feloft ber gute §omer ermeift fiel), inbem er geringfcfjäijig oon ber

Starte bcr Männer, „mie jejjt bie SterB£id)en finb," ffcridjt, att ein laudator

tcinporis acti. 5lud) frommer ©laufienseifer fagt ber 9JHtroett, menn fte an

bcr UnentBefjrlidjfeit ober ber trabitioneüen SSebeutung öon Dogmen 3U

^rccifcln roagt, ntdjt feiten bie fcrjlimmften Singe nad). £ie fceffimiftifcfje

5lnffnffnng ber beutfdjen «Sitten, bcr man gegenwärtig in rociten Greifen Be=

gegnet, fütjrt fict) auf ftärfere #actoren jurüd:. Sie Beruht, menn man ifjren

Cucltcn nadjgcfjt, in fefjr ftartem 9Jlafje barauf, bafj ja^Ireic^e UeBelt^aten,

bic fonft nur in einer engBegrenjten 91acparfd)aft Befannt mürben, tjeut^utage

burd) bic 2age§üreffe öor ba% fyornm ber meiteften £effentlid)feit geBradjt

merben. Icr i'cfer, ber fiefj tagtäglich mit 35ericfjten üBer Scrjanbtrmten aller

Ätt unb aus aller sperren Sänbcrn Beftürmt fietjt, gerätt) leicht ba3u, fiel) bie

Okgcnroart al§ eine Art Oon Scfjredenifammer üor3ufteßen, in melier e§ an

SßcrBrccfjen gegen [ba§ ßeben, bas (Sigentfjum unb bie Sittlicfjfeit mimmelt.

$n niäjt miuber ftartem 9Jlafje trägt t)ier3u bie angeBlid) naturaliftifcfje, in

üßirflid)fcit aber öeffimiftifdje 9tidjtung ber neueren Literatur Bei, bie e§ fidj,

namcut(id) in ifyrcn Xramen, grabc3it 3itr Aufgabe mad)t, bem ^ußlicum bie

uncrquicf(id)ftcn 3 ltftänbe oor bie Augen 311 füfjren. £ie 3ufdjauer, benen

3Bfen als ber Wipfelpunft bcr mobernen SMcfjtung ober Gterrjart |muütmann'3
2d)nufpiclc als treue Abbilber bcr 2Bir!tid)tcit angepriefen merben, glauben

fdjlicfjlicf) fclbft, bafj es um unfere Sitten fo übel Befteltt fei, mie e§ ilmen

auf bcr inline gc3cigt roirb. Unb mie bic neueftc @motion§bict)tung itjre

Stoffe bielfadj nicf)t au* bcr 2ßirtlid)!eit , fonbern au§ paöiernen Guclten

idjooft, \o nimmt bic treffe bcr rabifalen Parteien mieberum bie 3uc^ttofig=

feit biefet poctifd)cn Ausgeburten 3um 5lnla^, ben fittlidjcn 9tiebergang ber

S9outgcoifle, bic Iccaben,} bcr Okfctlfctjaft feftsuftcEen unb bie ©emiBt)eit iljreg

Imlbigcn ^uinmmcnbrudjcv. triumpt)irenb 3U terfünben.

SS mürbe nidjt ferner fein, bic Meinung, aU mürbe in Xeutfcrjtanb je^t

mcl)v unb [djlitmnet gcfrcoelt, auf Corunb cutturgcfd)ict)tlict3cr Dlacljmeifungen

unb m bcr .s>anb bev (üiminalftatiftit einer Prüfung 3U unter3iet)en unb al§

irrig bnryttlmu. 2t6ex berartige llutcrfud)ungcn liegen aufeerf]at6 be» 9rat)men§
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biefer ^Betrachtungen, bie fidj biclmcfjr and) bei btefeut (Sapitel auf einige 3?c=

merfungen bom Stanbbunne eine» Ütcifenben 6efrf)ränfen.

3unäd)ft wirb c§ faum einen äBtberfprudfj erfahren, Wenn id) Beraubte,

ba$ ber Stanb ber öffentlichen Stdjetljett in 2)eutfdjlanb gegenwärtig fo Be=

friebigenb ift, Wie nie nibor. 5luf allen unfern Strafen, ben großen .£>crr=

ftxaften ber SBaljnen wie ben -ißalbWegen unfercx ©eBixge, laim man 3U jcbex

£age» = ober ^iac^tjeit ungcfafjxbet Ocxferjxen.
s

3iau6anfät(e gehören 311 ben

oexfdjWinbenben Seltenheiten ; h)o fie boxfommen, fügten fie fid) auf momentane

Uxfadjen jutütf. Offene 2lufter)uung gegen bie Staatsordnung, SBanbcn, bic

im offenen Kriege mit bex Bürgerlidjen ©efellfdjaft ein 9läu6cr(c6cn führten,

Wie im borigen ^afjrrmnbert unb nod) im exftcn SHertel be§ jetzigen in

mandjem beutfdjcn SMbgeBict, giBt'* in £eutfdjtanb nidjt mcfjr 1
). <Sd)tt=

berungen Wie 2B. £>auff'§ ,,2£iru)§f)au§ im Sbeffaxt" obex Wie Statltof'8

„Sirene", benen px ^eit üjxex Chttftefjung ©xinnexungen an tt)atfäct)Iict)e

(SrlcBniffe ju ©runbe lagen, mutzen un» |e|t fo frembartig an toie bie

£ftäuBergefd)id)ten an§ Saufcnb unb cinex SRadjt.

33erBred)cn gegen baZ fiebert fommen in 2ßirltid)feit nicr)t fo f)äufig box,

Wie e§ nadj bem Berechtigten Slufferjen, ba§ jeber ^att cxxegt, bm 5tnfd)ein f)at.

Sie entftammen üBerWiegenb Sdjid)ten bex 23ebölferung , in benen bex öang,

ntm Keffer obex jux 23üc|fe gu greifen, öon jefjex tief eingeWuselt unb fd)Wcr

au§äutotten geWefen ift, ober bie, toie bie §efe unfexer ©rofjftäbtc, öon jefjex

auf einex fittüd) niebexen Stufe geftanben fjaBen. 5Die furdjtBare 33errof)ung

ber Jupiter, in bereu 2T6grünbe ber ^emae'fdje 5)lorbOroce§ ©inBIid geWäijrte,

geboxt Weber 31t ben erjarafteriftifdjen tangeierjen unferer $eit nod) unferc§

fianbe*. (SIeid)Won/( oerbient fie Bei un§ toie anberWärts mit ben nad)brürf=

tieften 53Utteln Befämbft 31t Werben.

S£a§ (Hgenttjum ift in Stabt unb fianb Bei un§ minbeften* in gleichem

^ftafje gegen berBredjerifdje Eingriffe gefiebert, wie bie» ie jubor unb in irgenb

einem anberen ßanbe ber $att geWefen. Wlan ift Bei un3 toie in anberen

(Sulturlänbern ernftlidj BeftreBt, bem ®eraoB,nfi,eit§üerBrec§ertf)um, au§ Wcldjem

bie gefät)xlid)ften unb berWegenften ßinBredjer Verborgenen, bnrd) entfbrcdjenbe

@inrid)tungen ber (Sefängniff e , burd) 5lrBeit§geIegen^eit für entlaffcnc Straf-

gefangene, burd) 9ifb/le für 5lrBeitllofe u. f. W. nadj 2JtBgltdj!eit 31t fteuern.

3a, werfen bcfftmiftifd)e Sefex ein, ba§ mag 3UIe§ fein. 916er bic *8cr=

Bremen unb JBexgefjen, bie bor bie Strafgerichte fommen, finb ntct)t ber einige

5)laMtaB für bie Sittlic^!eit ber ÖcfeEfc^aft. Sie frantt an einer fittlidjcn

Entartung, bie, roenu fie fid) 3U feften 5>ltffett)aten nid)t in gleichem Umfange

roie früher auffdjtoingt , boa^ biel fc§limmer unb au§gcBreitctcr als früfier in

@rfd)Iaffung ber fittlicfjen 3ua^t, in 35er!ümmerung ber fittlidjcn ^beate, in

allgemeiner 9Jhnr)Ioftgfeit unb £eBen§mübig!eit ju läge tritt. Fin de siede!

Unb bie SBeroeife?

a
) „Sie 9väubet" in 3Ranit^etm fingen jtoot mit 33ovtiebc ba-> griinmc Virb ifjrer bort -,i!

erft aufgefüfjrten ©ctjiüer'f^cn DJamcnenettevn, finb aber eine bindjnu^ rcipectable ©eiellicl)ciit.

beren Hauptmann S)ienfth?of)nung t)at, unb bereu 9{äubernof)le jebem bort tvingenilirtrn alä eine

Stätte frof)finniger ©aftlidjtcit in toett^em ^lubenfen bleibt.
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2Bcnn bieg Ifjema erörtert Wirb, fo erlebt man oft, ba% ber Vertreter

bet pemmiftiid)cn fttffbffmig M "W auf eigene ©rlebniffe ober auf teoon

Hernien Beruft, fwibetn einen ürlunbenoetoeiS burä) «öorbrtngung öon »teual

antritt ba§ iljtn ou§ bet i'ectüre oon Leitungen ober au§ bem ^eatcrbentcb

vir öanb ift, unb ba§ unter «ßerattgemeinerung ber engelnen SPpen, als ob

o unocruünftigc SBeioer, rote bie grau üom «Dleer, ober fo emanctptrte junge

©amen tote &ebba ©abier (bie beibe Beiläufig leine beutle ftnb), bet un§

«MtaqSerftfeinungen Wären, ober att ob trunffältige ßünftler, rote (Mege

(üampton, jur felBftoerftanblidjen Staffage be§ berliner SfjiergartenoiertelS

gehörten. w ., . ^ , r ,.., .

,

«Run ift jtoar nichts ü6lid)er unb bequemer, al§ <§>ciammturtfjeilc über bte

«Jflotalitftt ganzer «Rationen, be§ eigenen «BolfeS unb frember «Böller, ju fallen.

2lber nidjt§ ift in «EMrfjeit fdjtoieriger als folct)e Urteile ]u Begrünben. %$

barf an bie ferntreffenben SBorte erinnern, mit benen 3acoB «8urcff)atbt

in feinem claffifdjen «Berte über „bie Gultur ber «ftenaiffance" ba, Wo er

baran get)t, über ba§ SSerljaltttifi ber Italiener zux Sittlid)feit unb Religion

Vi ipredjeu, bie ©renaen be§ Urtfjetlö aicc)t. äBofjl tonne man (Sontrafie unb

Nuancen nadjtoeifcn, aber bie abfolute Summe be§ Oianjen ^u jieljen, fei

menid)lid)e (vinfirfjt &u fdjtoad). . «Jlbenblänbifdjc «Böller tonnen einanber miB=

(janbeln, aber glücttiajcrtoeife nidjt richten. (Sine grofje «Kation überhört e3,

ob mau fie aufläge ober entfdjulbige ; fie lebt weiter mit ober orme ©uttjeifeen

ber 2beoretifer."

VUid) bie uarf)folgeubeu «Bemerfungen ftnb ftd) biefer «Begrenzung be§ llr=

ttieilv öoH betoufjt. 2ibcr fie galten für ftattljaft unb nü|lidj, bafj gegenüber

fo bielen Stimmen, bie beu «ftiebergang ber beutfd)en Sitten laut in alte Sßelt

IjinauSrufen, and) einmal nad) ber Segitimatiou ber Stimmfütvrer gefragt,

einmal baoor gewarnt Werbe, über ben unzweifelhaft reidjtid) oorijanbenen

2d)atteuieiten bie l'id)tpunttc ganj ]\i überleben.

SBöttig überieben Wirb 3. S3. oon ben «Jtnflägern, baB bie UnmaBigfeit

beim Irinfcn. bie fdjou beut älteften 33eobad)ter beutfdjer Sitten fo ftarl auf»

fiel, in imoertenn&arer «Abnahme begriffen ift. «Dtan Wolle ftd) nur erinnern,

toaS unS in biefer ^>iufict)t in einem ööfjepunft unferer gefammten 5Bolf*=

entwidelung, im Zeitalter ber Deformation, nadjgcfagt toorben ift. «Jtidjt

blofj 3lu3lanber (ber „junge Deutfdje, be§ &eraog§ oon Sad)fen «Reffe", im

Kaufmann öon Senebig!), [onbern and) facfjfunbigc unb unbefangene ©eutjdjc

jener $t\i haben im« Srijilbemngeu bes bcutfdjcn Printen» t)intcrlaffen , au*

benen heruorgebt, bafj £run!fu<Jjt bantalä ein «Rationallafter be§ beutferjen SBolfeS

geWefen ift. „2)a3 «Bier,' fagt be8 Warferen Sebaftian «Dfcünfter'S „Mo*mograpt)ie"

(im 8. SBudj, Kap. 1 19: „\nm ber Saufen Sitten unb grud)tbarfeit i^re§

ßanbtä I, „trinrfen fie alfo uiimänig, ja reiben unb ^Wingen einanber ju einem

folgen oberfluf;. bau einem Ccljfcn ^11 oiel Werc. Sie lafjen e§ and) nid)t

baoei bleiben, bafj fie fiel) boQ trinrfen, fouberu triuefen fo lang, bifj fie toieber

nüdjtern werben, unb ba* treiben fie ben gautjeu tag, unb and) offt bie gantje

nadjt, unb Weldjer bie anbern mit triuefen oberWiubt, ber Wirb barum gelobt

unb ift jm ein (vl)re , er obertompt a 1 1 et; baburri) ein ßleinot umb Weld)e5 er
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mit trinken geftritten Ijat, unnb jutn jeugnufj feinet erjagten O'ljvc toirb et

gefront mit 9iofcn ober anbern tooltiedjenben ßreutem." 3ludj Ijeutptage

ücrftcljt man in Seutfdjlanb einen guten Storni ,ui toürbigen. VI ber toer

unferen ßanb§Ieuten in Sadjfen ober in irgenb einem aitbevn beutfdjen ßanbe

foldje 2)inge nachjagen tooUtc, mic ber eljrudje ÄoSmograpIj non anno 1550,

ber mürbe einfad) au§getad)t toerben. (S§ ift getabeju erftauntid) , toie biel

feltencr man fjent in 2)eutfd)Laub einem SSetruntenen auf ber Strafte begegnet

ai§ noef) in meiner £inbb,eit. Einen Stnoliä toie in ®la3goto , too id) am
Sonnabeub 2lbenb bie ^auptftrafjc mit finnlo§ betrnnt'enen lUänumi nnb

ÜEßeiBero bebeett fat), — eine SBortoirtnng ber puritanifdj ftrengen Sonntag-?

feiet! — fja'be ict) in £)eutfd)lanb nie nnb nirgeub§ 311 feben betommen.

3)a§ Moralifdjc ift fclbftüetftäublid) , jagt f$?r. Slicobot ä&ifdjet'ä

,,3lud) Einer'. 9Jlag fein. 2tber raenn e§ beutfdje s
2trt ift nnb bleiben möge,

ba$ fittlid) ju fein al§ üerflud)te üßfudjt nnb Sdjulbigteit gilt, öon bereu

Erfüllung fein 3(nffef)en gemadjt toerben barf, fo branden mir e§ un§ bod)

nidjt gefallen 31t taffen, baft bie ÜJkffimiften ben Söicfj nmtefjrcn nnb jagen,

man föridjt in £>cutfd)Iaub nidjt öon 2ftoral, ergo gibt e§ leine. Gegenüber

foldjen SSerbrelntngen be§ SDjatbeftanbe», bie öon bm Umftut^öartcien begierig

aufgefaßt unb 31t Slnllagen gegen bie befitjenben (Stoffen ausgebeutet toetben,

ift e§ butdjauS am Sßlatjc, baft $ebet auf (Brunb feiner eigenen Erfahrungen

prüfe , ob unfete Sitten toirftidj in 3uneb,menber SJerfdjlcdjtcrung begriffen

finb. äßtrb eine Prüfung biefer 5trt ofjnc ^rübexie unb Sötittcrridjtcrei, aber

aud) orjne Sdjönfätberci unb Slugen-jubrütfcu angcftellt, fo ift mir um ba»

Ergebnis nidjt bange. S)enn bann mürbe 311 £agc !ommcn, baft — neben

argem ßeidjtfinn, üiel ßieberlidjteit unb nod) mefjr Sdjroädjcn — im beutfdjen

Familienleben bod) aud) Oxet ernfte ße6en§fitfjrtmg, üiel Cüfermutt), öiet au§

f)arrenbe ^pflichttreue t)eimifd) geblieben finb unb ^toar in allen 6 taffen bet

Seüölterung. äßer in äaljlreidje §au§ljaltungen 311 fetjen Slnlafj bat, toie

öiele SSeiftoiete fteljen bem üor 9lugen öon Eltern, bie fid) feben i'eben?genuft

öerfagcu, um ifjren Äinbern eine beffere Erdung, ben 33e|ud) l)öf)crer Spulen,

bie 2lu§bilbuug öon tünftlerifd)er Begabung p ermöglid)en. 2Bie öiele gfftlfe,

mo langjährige , unheilbare Seiben be» einen (Sljegatten öon bem anbern ge=

bulbig ertragen, unermüblid) gelinbert unb aufoüfernb gepflegt toetben. 2ßie

üiel Familien, bie nad) bem £obe be3 SSatetS burd) bie Saöferfeit, ben auS

bauernben s
3Jhttt), bie t)äu§tid)en Sugenben einer beutfdjen Butter aufregt

erhalten unb öor bem SSerfinfen betoafjtt tootben finb! 2£ie oiet ©efötoifter,

bie in ftreub unb Scib für einanber cinftef)en unb fiel) bie Sd)U)ierigfeiteii beö

SefcenS gegenfettig üfiertoinben Reifen! 2Bie üiel ftilleo ^elbenttmm in ber

Mutterliebe, bie oor feinem Dpfer ber eigenen ©efunbljeit jurüdf^rtdt, toenn

e§ fid) um bie äBieber^erftettung, bie Errmttung unb fd)tieülid) nm SQtilberung

be§ uuöermcibtid)en ßnbes bei einem franfeu ßinbe tjanbelt

!

^d) glaube aud) nidjt, baft ba§ ßtgeonijj ungünftiget toitb, meun mau

bie Prüfung über ben Familieufreiy (jinaui auf aÄgemeinere Aufgaben bet

Sittlidjfeit^ auf 2Bof)ltl)ätigfeit, Rumäne 3mede, öef&mpfung iitttidjev ©e

bredjen ober STtot^ftaube u. bergt, auobeljnt. Xie ^erauftaltuugeii unjerer
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rool)ltf)ätigcn grauen" toerben fjier unb ba belädjelt, aber mefjr, weil itjr

Gifer mitunter 311 toeit gefjt, als Weil e§ ifmen an £era ober an milben

fiftnben für bie ßinberung frember *Rotfj fep. SBer fjat früher baran gebaut,

bm Äinbern ber ärmeren (Stoffen ben ©cnufj ber ©ommerfrifdje, ben Slufent*

%ali auf bem £anbe, am ©tranbe, im SBalbe ju berfdjaffen, Wie e§ in toaä)fenbem

Umfange burd) bie bon einem ber tfjatträftigften 9Jcenfd)enfreunbe unferer Seit,

bem 3ürd)er Pfarrer SBion, in§ Seben gerufenen $eriencolonien gefdjieljt?

ftinberafble, roie fie in «Dcürifc an ber mccflenburgifdjen Dftfeefüfte, auf ©rjlt,

Sftorbernet) unb in anberen £5ft= unb 9lorbfeebäbern errietet Warben finb, um

mittellofe Heine Patienten burd) ©eeluft unb SeeMber 3U kräftigen, finb

Schöpfungen ber neueften 3eit. @in £mmanität»toerf aber öon bem üm=

fange unb ber 3d)toierigfeit ber 31t löfenben Aufgaben, Wie fie ben bom

ißaftor bon 23obelfd)Wingf) in ber 9iät)e öon SBielefetb begrünbeten unb ge=

leiteten änftalten für epiteptifer, ^bioten unb anbere §ülftofe gefteEt finb,

tiaben Wenige Götter unb Wenige Reiten aufeutoeifen. 5ln ber linbcrjagtcn

ftoffnungsfreubigfeit, an ber Warmherzigen 9)cenfcrjentiebe, mit ber bort Saufenbe

ber llnglücflichjten unb (Henbcften aufgenommen, gepflegt, aufgerichtet unb

getrottet toerben, fönntc fief) mancher ffeptifd) angefauchte ©eift 3U neuem

(Glauben an bie ^enfcfjfjctt unb 31t neuer SBiberftanbSfraft im ßampf um§
laieiu aufraffen.

Tic ftärffte SBui^el be» !peffimi§mu§ ift feine Sluffaffung unferer focialen

3uftanbe. 8ic erfreuten felbft Männern, bie ftd) bon unnötig trüber 2Belt=

anfdjaitung fonft fern galten, in Ijofjcm ©rabe gefafjrbrofjenb. £)ie ftjftematifd)

betriebene Staffelung ber Slrbciterbcbölferung gegen bie befitjenben Glaffen,

bie Sbefämtofung jeber göttlichen unb menfcrjlicrjen Autorität burd) bie focial=

bemofratifdje treffe (jaben bie focialen ©egenfäjje in einem 9Jcafje berfdjärft

unb bie Erörterung ber focialen <5d)äben in einer SBeife berbittert, ba% fid)

in toeiten Greifen erufte SBcforgnifj um bie 6rb,attung ber bürgerlichen £>rb=

nung, um bie ^ufunft oc* beutfdjen ßultur geltenb madjt. 33ielcn erfdjeint

man fd)ou al* unberbefferlidjer £ptimift, toenn man biefe Jßeforgnifj jtoar aU
begriiubct anerfennt, aber an bie ^Jcögticrjfeit einer SSefferung glaubt, ober

tocnigfteiiv nietjt jcben Sßibcrftanb bon borntjerein für tjoffuung§toy r)ält.

SS ift ferner unberfennbar, bafj bie fdjärfere Betonung ber confefftonetteu

©egenfftjje, bie and) nad) Sßccnbigung be* (Sulturfampfc* nod) feine§toeg§

überalt gehoben ift, auf bie focialen ßuftänbe
'm übertoiegenb unerfreulicher

SOBeife eintoirft St&bte, in benen e§ nad) bem (Soetrje'fdjeu SJerfe

mit ber Rarität

'Jiod) iit ber alten Crbming ftel)t,

2>a3 tjeifjt, Wo fiel) bie -Statf)oltfcu

Unb £ß«oteßanien in cinnnber fdjttfen,

ftnb am gnbe be§ 19. 3faljr|unbert§ [eiber feiteuer auf beutfdfjem SBoben 31t

fiubeit. als am Hnfang ober and) nod) in ber 3Jlitte. 2n 35er!et)r atoifctjcu
ben Angehörigen oeriri)iebener gonfefjionen ift jetjt toeuiger 3toanglo^, bat
bürgerliche 3ufammenleben , namentlich in Orten, too mit beut nnterfd^iebe
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ber (Sonfeffion aud) uodj ein foldjer ber Nationalität jufammcnf&ttt toenigex

berträglid), al§ bie§ in früheren Sal^etjnten ber goß roar.

$ommt au bem ßlaffenljafj, ber bie Demagogie ben Arbeitern einzuimpfen
fidj beftrebt, unb 31t beut 9JtaffcnIjaJ3 , ber öetoufjt ober unbetoufjt bon ben
intoleranten SJorfedjtern be§ ©onfeffionaltetnuä gepxcbigt roirb, nod) ooenbrein
ber oon ben Slntifemiten roieber ertoetfte unb mit aller "OJtadjt gefd)uxte Stoffen»

rjafj, fo ergeben fidj barauS £uftänbe, bie üon unferen ^ugenbibeaten in feljr

betrüblichem SJtafje abmeieren, unb bie fclbft mutljige unb frohgelaunte .bergen

mit ©orge unb ©d)am erfüllen, $nbeffen märe e§ für bie SBoljlgefimtten

baZ ben!bar ©crjlimmfte, roenn fie ficrj biefen trüben (Sinbrücfcn toiberftanbSloS

Eingeben, roenn fie barauf beraten wollten, mit ber ganzen SBndjt, roelcrje iljre

SSilbung, ©rfarjrung unb 2lnfct)en ifmen beriefen, gegen bie um fidj greifenbe

(Sntmutrjigung 31t gelbe 3U jjiefjcn, roenn fie fidj bereben liefen, ben Soften, auf

melden 9lbftammung unb (Sr^ieliung, ererbter ober erarbeiteter 23efitj, Autorität

ober äßabj fie geftellt rjaben, unmännlich 31t berlaffen unb an geinbe ber

ftaatlidjen Drbnuug anzuliefern. UeberbieS liegen aud) fjier bie SDinge in

Sßirflicrjt'eit lange nid)t fo l)offnung§loy, roie bielfacf; angenommen roirb. ©ie

liegen namentlich ganj anber§, als bie Umftur3parteicn c§ behaupten.

©ie behaupten bor 2lEem, bafj burd) bie ©ro^inbuftrie unb bie (Sapital§=

roirtfjfcrjaft in unferer $eit °^e ßlaffenunterfdjiebe biel ftärler geroorben feien

al§ je 3ubor. ©ie behaupten, ba$ ein 2lu§gleidj) biefer Enterfdjiebe auf bem
Boben ber gegenwärtigen ©efellfd)aft§orbmmg unmöglich fei, unb fie bc3eid)uen

bc»rmlb ben gufammenbrud) biefer Orbnung unb ifjrcn @rfat$ burd) eine

anbere — toeldje, bleibt in ben SBolfen berborgen — al§ ba$ alleinige §eil=

mittel für unfere focialen ©djäben. 2)em gegenüber läftt fid) auf @runb bou

tljatfadjlidjen äßarjrnerjmungen in allen Steilen 3)eutfdjlanb§ nadnoeifen, bafj

bie jßrftmiffe, bou meiner biefe Behauptungen ausgeben, böllig unridjtig ift.

$War finb bie (Stoffen gegen fä^e jetjt fdjroffcr al§ früher, aber bie

tfjatfäcrjlicrjen (Stoffen unt er f djiebe finb nicfjt größer geworben, fonbern fie

werben immer geringer.

£>a§ tritt aunädjft auf btö llnberfennbarfte in ber gefammten Sudeten

SefcenSfüfjrung an ben £ag. Unfere äöorjnungen b>ben in ben legten 3Jlenfd)en=

altern allgemein buret) greifenbe SSerbefferungen erfahren. Slber baZ $auj>t=

gewicht biefer SSerbefferungen fallt auf bie SlrbeiterWolmungen, in ben ©täbten

wie auf bem Sanbe. S5on 2lu§nat)men abgefeljen, Wie fie im gto|ftabtifd)en

£ampf um§ 2)afein leiber borfommen unb fdjmerlid) gan3 31t beseitigen finb,

leben unfere ftäbtifdjen unb lönblidjen Arbeiter jefct in gefunberen unb

menfdjentoürbigcrcn äöofjnungen al§ früher, 3d) ftüfce midj fyerfür nidjt auf

bie aafjlreidjen $äEe, in benen Wie bei ben BcrgWcrfen beS SaarrebierS, ober

Wie in ber 5lrbeiterftabt in Wttjaufen unb in anbereit ^nbufttieorten, eigene

Käufer für bie Irbeiterbeböllerung bon bzn Slrbettgebevit ^ergefteEt toetben,

ober too burc^ SBo^lfa^tSeinxi^tungen, toie bie Berliner @emeinnü|ige Sau«

gefeEfc^aft, für beffere Slrbciterroo^unugeu geforgt toixb. SHelme^t berufe id)

intd^ auf bie gortfe^ritte, toeld)c bie SGBo^nung§öe^&ltnijfe im Bergleidj ju bex

enge, ber mangetnbeu äßafferberforgung, ben fd)led)ten .\UHljgetegenl)eiten. ber
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mtfagBaxen SBcttoa^lofung ber 2lbortc, bic man früher al§ fetbftöerftäublid)

6ütna$m, allgemein gemalt fiaöcn, ftoxtföritte, toelc^e ben minber bemittelten

ßlaffcn bexljaltm&ntä&tg am ftärfften 3" gute fommen. SGßtc fallen bic

ftenftex länblid)er 2lrbcitertoobnungcn üor breiig Safjren au§? ® lc *)anb=

breiten trüb angelaufenen ©foeftüäc, bie bamal§ bie «Reget bitbeten, ftnb beute

beinaf) überall buxdj ^ette gxofec Scheiben- exfe%i toorben, 'fjtntcx beneu aud)

in ben ärmften Dörfern £ööfe mit blülienbcn ©exanien fid)tbar toerben.

Dtorfj augenfälliger tft bie äSerminberung ber Slaffemmtexfdjtcbe in bex

A'Ücibnng. Sie bilbete nod) im öorigen 3al)rt)unbert ein tanken für

&ang= unb ©tanbeSaBftufungen, ha* in ben betriebenen klaffen ber 33eüöl=

fcriing öon Betben ®efdjleä)texn xefbecttxt tourbe. 9Jtit 2lu§nat)me ber Uniform

unb ber £oftrad)t ftnb bic Untexfdjiebe ber TOnnerfleibung im «Bcxfdjtoinben

Begriffen. Ter bürgerliche fcrjtoarje ftoef toirb immer meljr ^ur ßixdjenfletbung

aud) für bte Sauern; bie bequeme 3o£öe be§ Arbeiters roirb 2Htag§ öon

allen Stäuben öcöor^ugt. S)te läublidjen Staaten !ommen teiber öiet 31t fef>x

aufter (sjebraud). keltere grauen begatten fie ttodj öietfad) bei, aber bie

jüngeren fürcfjten, fid) im gattenrod unb 9Tiieber ober ber £muöe ber SSor^eit

tädjerlid) \u madjen unb legen ftäbttfdje Kleiber an. 3)te 9Jtagb im $uk

nimmt cö mit grau unb £öd)tern ber §exxfdjaft auf. $ü) tjabe in ben $u|=

ntadjertäben in 8t. S'otjann 00er m (Mfenftxdjen öon Arbeitern 3)amenpte

taufen fcl)eu, oor bereu glän^cnber SluSftattung fid) ber meiner grau öcr=

ftetfen tonnte.

5lud) in ber Sßatjrung gleichen fid) bie Untexfdjtebe metjr unb metjr au§;

bic SBexBeffexmtgen in ßoft unb (Betraut liegen üortoiegenb auf Seiten ber

axBeitenben ßlaffen. glcifd)uat)rung gehört jeijt für 33eöölterung§fd)id)ten in

lentfdjlaub §uwt täglichen Sebürfnifj, für toeldje fie früher eine Seltenheit

toax. ßaffee unb guder, früher ein JBoxBeljalt ber 2Bof)lfjabenben , finb je%t

ben tomften äugängtidj. SSicr toirb öon allen Klaffen, roenn aud) nidjt

überall, rote im *Dlüudjenex -

,pofbräut)au§, auf berfelbcn Sau!, bod) mit gleichem

(vifer getxunfett.

x
\m $au3xatlj Iä§t fid) bcrfelbc ^rocefs öerfotgen. 2)te «Petroleumlamöe

leudjtet in Stabt unb fianb gteidjmäfjig ben 5lrmcu toie ben s
Jteid)en. £afdjen=

n breit ftnb aud) für Arbeiter ein fetbftöerftäublidj anaufdjaffenbeS ®erätf) gc=

tootben. Söanbfpiegel, SoJ)Ija§ galten ibren (Stnjttg in 2£ot)nungen, benen fie

früher unbelannt blieben.

ÜHoaj öiel burebgreifenber ift bic Slbuatjme ber 6taffcnunterfd)icbc in SSe=

\iel)img auf bic geiftigen SeBenSBebhtgungen unb bic 9tcd)t3lage. 3)urd) bie

Solfofdjiile ift eine alten Stäuben gemeinfame ©xunblage ber SBtfbung ge=

fdjaffen tootben, toeldje fxüljex üodftänbig fehlte. 3)a§ 9Höeau biefer gemein«

fameti Silbung ift, fotoobl toa§ bic 3iele be§ UntexxidjtS, als bic «ökt^obe
unb bic grfolge beSfelBen betrifft, in fortfdjreitenber ®xfi,ö^ung begriffen. 2)cr

Uithufd)icb pnifd)eu ben l'cl)röläuen be§ (älcmcntaruntcrric^tS unb ber 9Jlittel=

fdjitln! ift id;,t bcträd)tlid) geringer alS box fünfzig ^df)xm. S)tc lörpcrlid)e

ÄuSBilbung, bie fxüljex nux an lUittelfdntlcu einen £l)cil be§ UntcrridjtS
bilbete, roirb jeüt in aüen Sd)itleu mit gtfex unb großer Xf)eilnab,me ber



SBettadjtutigen etneS in ©eutfäfanb mfenben ©eutfdjen. 33

3yitgenb betrieben. @§ ift eine greubc, bor ben £orffd)u(eit bie Freiübungen
nnb baZ (Geräteturnen ber Knaben, ben Steigen ber DJiäbdjcn ju feljen. Unter*

ridjt in roeibtidjeu §anbarbeiten toirb je|t in S5oIf§fc^nIen unb ,^nor in

fteigenbem 9)lafje and) auf beut Sanbe erteilt, ©benfo fomtneu in ber äu Heren

(Srfdjeinung unb ber inneren 2fa§ftattung ber ©djulfjäufer bie berljttltmfjm&fsig

ftärferen SSerbeffcrungcn ber 23olf§fd)ule 31t einem feljr bc,icirfnienben Sdisbrutf.

£)ie ©tobte, bie grofjcn loie bie lleinen, roetteifern in bem Streben, jtattlidfje

©dntlgcbäube aufzuführen unb fie mit allen ber (SefunbljeitStofCege bienlidjen

ßinridjtungen ju oerfet)cn. 3luf bem ßanbc ift ber gortfdjritt noä) beutlidjer

fidjtbar. 2Ba§ für SDorffdjuträumc finb mir au§ meiner 3'ugenb in Erinnerung

geblieben! $e|t Ijat jebe§ SDorf ein faubcre§, gefunbeS, l)elle§ Sdnttljaus; oft

ift ba§ SäjuttjauS ba% tiefte ©ebäube be§ 3)orfe§.

SBeld^e Muft burd) ben allgemeinen 23olf§untcrrid)t überbrüdt toorben

ift, tann nur burdj SSerglcid) mit anberen Säubern ermeffen roerben. S)ie

,3altjt ber Sefen§= unb ©d)reiben§untunbigen ift in ©eutfdjlanb imäSerfdjtoinben;

fie erreicht bei ber 2lu§t)ebung jum 9ftilitärbienft fdjon feit Sagten !aum Ein

*procent ber ausgemufterten jungen 9Jtannfdjaft. ^n Italien beläuft fidj trotj

ber energifdjen 5lnftrcngungcn be§ jungen $önigreidj§ bie Ziffer ber 2tnalptja=

beten nod) immer auf bie Hälfte ber öcfammtbeoölterung
;

fie fteigt in ein=

feinen ^roüin^en be§ früher befonber§ arg bernadjläffigten ©üben» fogar bi§

auf brei Viertel iljrer (Sintooljnersaljl. 9lod) immer gibt e» bort (Gebiete, roo

ßefen unb ©^reiben al§ SJoroeljalt ber signori gilt, unb too fid) bie ttntotffen*

Ijeit ber ärmeren klaffen in unbeweglichem 'Jftifjtrauen gegen bie 9Mdjcn, in

ftumfcfem Sßiberftanb gegen SSerbefferungen iljrer roirtt)fd)aftlid)en Sage, in

9tu§brüd)en be§ §affe§ gegen Siebte, Beamte, 5lnroälte, 9tid)ter erfdjretf'enb

tunb gibt.

Nebelt ber a3ott§fd)ule trägt ber allgemeine SBaffenbicuft mächtig ba^u

bei, bie ganje fociale (Stellung ber ärmeren (Haffen 31t Ijebcn. 9tid)t allein

burd) bie SSeröoHftänbigung, rccldje ber ©d)ulunterrid)t roäljrenb ber 2Jlilttttr=

5cit in ber 9tegiment§fd)ute unb üermöge ber fctanmäfjigen förperlidjcn 3lu§=

bilbung be§ jungen ©olbaten erfährt, fonbern burd) bie militärifdje Erhebung

311m (Setjorfam, jur *pünftlid)feit, jur ©auberleit, 311m bräeifen Erfaffen nnb

2lu§füf)ren täglicher $flid)ten roirb ber 9ftann in feinem SIjara!ter gefefttgt,

in feiner Seiftung3fäf)igleit geftärtt; feine 5lnf0rüd§e an ba§ ßeben, fein ganzer

©eftd)t3frei§ erweitern fid). 3)er tiefgreifenbe (Sinftujj, bm bie allgemeine

3)ienftpflic^t auf bie ®cfammtt)altung ber ^eOöl!crung ausübt, läßt fid) an

ben 5lbftufungen beutlid) nia^rne^mcn, in betten biefe SBitfung je ttad) bm

©cnerationeu, bie in ben einzelnen Steilen ^eutfc^tanb§ bereite unter SDßaffen

geftanben tjaben, ftär!er ober fd^raäd^er eingetreten ift.

Eine ungemein umfaffenbc unb nacb/()altigc gintoirlung auf bie
s

,Hu:-

gleia^ung ber eiaffenunterfc^icbc ioirb ferner burd) bie moberuen SBerfe^tS

cinrid)tungen au§gcübt. 9ioralaub ©ill ift burd) SBBatjmeljtmmg bcS fd)tocren

S)rutfe§, mit meinem bat fyfy Briefporto auf ben ärmeren Klaffen lüftete,

unb ber Jteinen ßunftgriffe, mit benen fie biefem Tvud \u entgegen fugten,

ju feinen 9ieformibeen angeregt roorben; in feiner bcri'tbiuteu SBtoföüte •• 1>ost

Xeuti'cfie ;l(uiibfcf)au. XX, 7.
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office reform" fjat er ben SSorfätog, ba§ $ettnt)t.orto einaufüfjren, tüeferttlidC)

burd) ben £inWei§ auf bie religiöfen, ftttlidjen imb intellectuellen SJortfjeüe

begrünbet, bie fidj für bie Nation barauä ergeben würben. Xurd) greigebung

be§ S3rteföerfeljr§ Werbe bie Jßoft ben Gljaralter eines mächtigen 6ulturWerf=

aeugi (a powerful engine of eivilization) annehmen. 2U§ Wäfjrenb ber 5^roBc=

jeit bes neuen Tarifs in ßnglanb $Weifel über feine SBirlungen entftanben,

trat .ftarriet Martine au mit ber Autorität, Welche tljre ja^lreic^en unb

gelegenen nationalöfonomifdjen (Schriften ib,r üerliefjen Ratten, auf ba$ 9lafy

brücflidjfte für bie 3lufredjtljaltung be§ ^enutjportos ein, baZ für §unberte

unb laujenbe öon fleißigen Arbeitern Wichtiger fei, aU eine Sotjnerrjöfjung,

weil ei it)nen bie 9Jiöglid)feit biete, im 3iM a™nu!nf)ange mit iljren ^amilten

au bleiben. Xiefe ®eftcb,t§punfte finb Ijeute, Wo Wir, Xanf ber Energie be»

Vaters ber beutfdjcn $oft, auf ber ganzen 2Mt ein einheitliche» billige»

Briefporto genießen, nod) in berftärttem 9)taJ3e jutreffenb. 23rieftierrYb,r jWifdjen

fernen ßänbern, ber fonft Wegen ber .Ipöfje ber £aren ein ^ribileg ber 2Bob>

Ijabcnben War, ftef)t je|t and) ben Unbemittelten für 20 unb für 10 5pf. ring§

um bie (*rbe offen.

Heber bie nioetlirenbe toft ber ©ifenbatuten Wirb e» taum eine» 2ßorte§

bebürfen. Sie ift fo ftarl, bafj unter il)rem @inftufj felbft in $nbien bie biel=

taiifeubjäbrigen Gcfjranfcn, Wetdje ben äkrfetjr ber berfdjiebenen haften ab=

grenzten, fid) 31t erweitern beginnen, gefdjWeige benn bei un§. ^rüljer rollte

ber 33oritcl)me im eigenen OtcifeWagen, bie ^tittclclaffe in ber $Poftfutfd)e auf

bev ßanbftrafje batjer; ber Arbeiter ging 31t ^riife. 3e|t läutet iljnen ba§felbe

OUotfen^eicrjen jum föinfteigen in ben 3ag, ber fie 9tlle jufammen in bie Sßeite

füfyrt. Xie Wirtl)fcb,aftlid)en SSortljetle, Weldje ben ärmeren (Stoffen in SScr=

toerttjung itjrer SlrbeitSfraft burd) bie Sahnen crWäd)ft, leuchten ebenfalls

ot)nc 2Beitere§ ein.

Die allerburdjgreifeubfte unb toidjtigftc 33eränberuug 31t ©unften ber

arbeitenben Stoffen bat fid) aber in ber balligen llmgeftaltung it)rer Üted)t»=

läge uol^ogeu. Xie (skWärjrung ber grei^ügigleit , ber SBegfalt äarjlreidjer

Sefdjr&nfungen ber öeWcrbefrcifjeit lommt ifmen in ftärferem ^Jlafje 3U ®ute,

als ber beft|enben Klaffe. Xa§ ^ßereinSrecfjt unb bie auf Örunb besfelben

beftebenbe, burd) bie 9icid)ögefet>gebung erweiterte 6oatition»freif)eit rjat ben

Arbeitern ein öon tfjnen im Weiteften Umfange angeWenbete§ Mittel an bie

\)anb gegeben, um bei Jycftftelluug ber ArbeitSbebiugungcn, namentlich bei

Vereinbarung bei l'ofjufätje ifjrc ^ntcreffen 311 Wahren, auf bem Weiten ®e=
biete ber Wedjt »pflegt gilt gleiche* Wecbjt für Sitte, 3n bem allgemeinen 2Bat)l=

red)t bauen bie Arbeiter l)infid)tlid) ber 2Ba()tcu ju ber Weitaus
1

Wid)tigften

SBoIfSbertretung, bem beutfd&en 3teidj§tage, ein 5)iaB bolitifdjer ©leid)bered)tigung

erlangt, wie c» in altconftitiitumelleu ß&nbern in biefetn Umfange audj nid)t

aitnälievnb bcfteljt unb überl)a;ipt nur feiten erreid)t Wirb.

SBebenft man, wie f^nefl biefe llmgeftaltung ber 9ied)t0lage oor fic§ ge=

gangen, unb wie niioermittelt fie in mandjeu Stüdcn unb in mannen ©e=
bieten eingetreten ift, fo tonn mau bielleidjt zweifeln, ob bei ber Ausgleichung
ber geirt)id)tlu1) entftanbeueu Stoffenunterf^iebe in Xeutfdjlaub immer btö er=
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forbcriirfie *Dkf$ oon SBorfidjt beobachtet roorbeu ift; bagegen finbet bie Auf=

faffung, bafj tiefe Unterschiebe im 3undjmen Begriffen feien, in ben bor=

tiegenben äkrrjältniffen nid)t bie geringfte ttntetftü|ung. ^ebenfalls bieten bie

tt)atfäct;Iicr) nod) botljattbenen Untetfdjiebe feinen @tunb für bie bebrof)lid)e

unb bebauernsmertfje SSerfdfjatfung , bie fid) in bem Wege nid;, nuiidjen ben

t>crfdjiebcncn (Haffen eingeführt Ijat.

S3ieIIeicf)t in feinem Sanbe ber 2Mt gcfdjiefjt fo nie! toie in Ientid)lanb,

um biefen (Segenfatj 31t milbern. Sie 6ociaigefe|gebimg be§ 3teidjä ift bnrd)

bie Siegelung ber ßranfenöcrfidjerung , burefj bie SSerattgcmciucrnng ber Jyür=

forge für bie bei Unfällen bcfd)äbigten Arbeiter, bnrd) bie Schaffung einer

fömmtüd)c Arbeiter umfaffenben 3tltet§= unb ^uüalibenüerfidjcrnng für frnnfe,

befdjäbigte unb arbeitsunfähige Arbeiter in einem Umfange eingetreten , ber

fcine§ (Bleichen nie juöor gehabt ljat unb audj gegcnroärtig nirgenbroo fonft

31t finben ift. (£0 finb baburdj ben oefifeenben (Staffelt 3U (fünften ber Arbeiter

ßaften auferlegt roorbeu, rocld)e bie in anbern Säubern üblidjeu ober gefej^

lidjen Seiftungen bei SBeitem überfteigen. SDie ©ummeit, meiere jätjrlidj t>ou

ben großen ßifenroerfen, &of)lcn3ed)en u. f. ro. für bie Arbeitert>erfid)crnng unb

9ienten3at)Iung auf3itbringen finb, be3iffern ftd) auf öunberttaufeubc. £)unbcrt=

taufenbe oon Arbeitern ober Angehörigen öon Arbeitern ermatten atlmonattid)

an ben $poftfd)altern be§ beutfdjen 9kid)§ Renten au§gc3at)(t, 311 bereit 2faf=

Bringung bie Arbeitsgeber minbeften§ in gleichem DJIaBe beigetragen fjaben, roie

bie Arbeiter felbft, unb 31t bereu gröBtem Üfjetl aufjerbem au§ 9reid)*mittcln be=

träcrjtlidj beigefteuert roirb. Unb and) über bie gefc^licrje 5>erpfliä)tung fjinaiiv

Voirb für bie 2öot)lfafjrt ber Arbeiter in au*gebel)itteftem 9ftaBe Seitens ber

Arbeitsgeber burd) alle nur benfbaren 3}orM)rungen geforgt. $$ feune faum

eine größere ^nbuftrieaulage , bereu Seitcr nidjt barauf bebaut roäre, feinen

t3crf)eiratb,ctcn Arbeitern gefunbe 2Bof)itungen, ben Unt>erfjeiratf)cten paffenbe

Untcrfunft |n üerfdjaffen , für Alle (Stätten 3ur grtjolung, gemeinfame gefte.

ü)etegent)eit 3itr weiteren ^ortbilbung, jut ^eforberung be§ 6parfinne§ ein*

3uric^ten
1
). 3Benn man biefe 3?erf)ältniffe einigermaßen cor Augen Ijat, fo

faun man fetjr tooljl begreifen, bau unfere ©roBinbuftricttcu über ben in ber

focialbcmofratifdjen ^reffe erhobenen 23orronrf ber Arbeiteranobeutnng in

Gntrüftung geraden. Weniger begreiflief) ift, bafj in ber fiiteratnr mit $or=

liebe eine ber äBirftidjfeit uid)t cntfprccfjcnbc JarfteUnng biefet Tina£ üor-

gcfüljrt roirb. 3n öicleu mobernen Romanen unb Tränten roirb ben fyabriN

tjerren aller ©chatten, ben Arbeitern alte* £id)t §ugetfjeilt. ©a§ trägt jut

Ausgleichung ber ©egenfä^e natürlich nichts bei, liefert mclmef)r mir äBaffer

auf bie 9JUU)len ber Semagogcn, bie fid) otjuebic* auf ba§ AcuBcrftc bemüben.

bie ©cgeufä^e 31t Derfdjärfeu.

2Ber es unternimmt, bie Arbeitcrberaegung, bie eine fo ouijetoibentltdj

roidjtige ©teile im fociaten Sebcn ber ©egentoart, namentlich ber beutidien

(Segeuniart , einnimmt, bidjterifd) ba^uftetten, ber folttc fid) ber bamit ber=

*) 3Ber fid) einen llcberblid über ba* auf bieicuu Gebiete ©elfiflete derf^affen km 11
.

bem

feien bie öon ber fjentrntfleüe für arbeitet »aEBo^tfa^ttSeinti^tungen ber5ffentli4ten Stuften

unb ba§ oon biefet Stelle ^eraudgcg?öc::c eorrefponbrnjülatt etnöfo^ten.
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6unbcncn faireren SScranttoottung fietoufjt fein. @t follte Efor bor Slugen

fjaben, tüte gefäfjriiä) e§ ift, audj nur ferjeinbar auf bie Seite betet 311 treten,

roclajc' bic SltBeitet butdj alle erbenflicrjcn Mittel gegen bie 25eft|enben auf=

reisen unb betfc>|en. 6t follte 6cben!en, ba§ fcfpu fo toie fo genug £aB

geiäet wirb, unb" baB bie Scanner roafjtlid) feinen leisten ©tanb t)aben, bie

inmitten aufgeregter Slrbeitermaffen baZ Clement ber Crbnung unb ber ©efepct)=

feit bettteten. SBiffett bie fetten, bic iljte gabriranten 31t Srjeaterböferoictjten

machen, benn nid)t, baB bie Arbeiter biefe ©efäöpfe für SBitüiäjfeit nehmen

unb barin eine greifbare SBeftatigung ber grrMjtwi erblicten, bie ttmen tag=

täglicl) beigebracht toetben '.

Cber roäre es überftüffig, toate e§ einer freien IBitfme, eines S5oXI§=

tfjeatetS untoütbig, 31t geigen, baf; audj Arbeiter *ßf(idjten rjaben, baB biefc

s4>flid)tcn mit beii [Rekten roacrjfcn, baB Wn 9ted)t auf bic Sauer ofme @r=

füttung ber bamit oerbunbenen 5ßfCid^tcti befterjen fann? £u geigen, baB nac^

unabäuber(icf)cn Öcfcfccn, benen auet) Arbeiter fiel) nidjt entgteljen tonnen, ^cber,

ber feine ^ftidjt berieft, eine Sdntlb auf fidj nimmt, unb baB ieoe ©crjulb

ftrf) räd)t auf grben? baB ofme fittlidjc Crbnung, orjne 9recf)t unb (£efe| !ein

©emeintoefen öeftetjen fann, unb bafj, je freier ein (Semeintoefen ift, um fo

ftrenger and) bic gteüjjeit 5tnbcrer geartet roerben mufj ?

S5a§ ftingt freiließ anberS als bie Sbradje, mit roetcfjer bie Arbeiter in

Sttifebetfamutlungen, bei SBotjcottitungen u. f.
tu. betfjört unb aufgeregte

Waffen }n Okroalttljätigfciten gegen Öenoffen berleitet werben, toeldjc bie

Arbeit nid)t fofort nicberlcgen Wollen. 3I6er eS ift bie ©bradjc ber ©etcdjtig»

feit, unb biefc Sprache roirb niemals ungeftraft übertiört.

lauf bet SBcfonnenljeit unb ber geftigleit, toeldje bie Vertreter ber öffent=

titfjcn Crbnung unb bic ßeitet ber großen ^nbuftric = Unternehmungen in

ferneren fttifen allgemeiner 3(rbeit§cinftcltungcn beroiefen tjaben, fmt biefe

Stotadje biober in £cutfdj(anb fief) nod) immer roieber ©efjör bcrfäjafft unb

jut SBiebetljetfteuung be§ ^tiebenS ausgereicht. @S beftetjt fein auSreicfjenber

©runb ju ber Sefütdjtung, baB c § in 3ufttnft. anbet§ !ommen roerbe. 3lber

luolil ift auSteidjenbet ©nmb bafür tiorf)anben, baB 3We, ractetjcn 2)eutfcljlanb§

ßufunft am vieruMt liegt, fict) fjüten fotltcn , bie Arbeiter in unbilligen 5tn=

fptfidjen an bic Arbeitgeber, in 2luflc()nung gegen bie 3ted)tSorbnung , in ber

Erbitterung gegen bic 23eft|enben -ju beftärfeu. 9ftan fottte fie nielmetjr immer
roieber unb bliebet barüber auffläreu, ba^ bie nidjt bie beften ^reunbe bc3

3tbeiter§ finb, bic it)m borfbiegein, ba§ feine Sage buretj einen llmftur^ ber

heutigen @efeHfc^afi uerbeffert roerbeu Eönne, unb ba§ bic Hebung ber arbeiten-

ben Stoffen auf einem anbern SBege al§ burd) yvlci^, Sparfamfeit, fort=

idjreiteube ©eftttung unb 33efämpfnng ^ucfjttofcr ©etüfte 31t erreichen fei.

Huf biefem SDßege babcu fiel) in Xeutfcfjtaub biete tüctjtigc Arbeiter au§

beiri)ctbiuiteu Anfängen ju leitenben Stettungen, 31t SBoljIftcmb unb 5tnfe^en

emporgebrnri)t. Siele uuferer grbf'.ten
y\ubuftricücn betbanlen iljte jc^ige ^ßofi=

tion ber eigenen ftraft ober babcu Arbeiter 311 Tätern getjabt. ß§ ift ein

9Rar<$en, toenn bebauptet roirb, ba§ fo(d}e gälte in unferer @apital§roirtf)=

f et) n f
t

nid)t mebr oorfämeu. %m (Segent^eil: je rcid)Iid)er baZ (sapital Por=
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banben ift, um fo Iteber ift e§ 6etett, ficf) in ben Xienft be3 getoerolidjen unb
tcd&mfrfjen Unterneljmnng§geijte3 ju ftellen: e§ ftagt uidjt nari) bem Statrotu

Baum unb ntäjt uad) ber gelegten SHlbung be§ 9Dfeanne3, bei bnrd) feine

6ad)fenntnifj , feine Energie unb feinen gljataftet SBetttauen ettootBen bat.

3$ rjabe in ben betfdjiebenjten Seilen bon XeutidUanb TOnnex getroffen,

bie ihre ßaufbalm am Sdjraubftocf unb am äBeBfhifjI Begonnen haben unb

jefct an ber @bi|e grofjer Unternehmungen flehen. \u bereu Anfängen ihnen

SDttttel oon (Japitalbefiijern botgefdjoffen tootben finb.

Xurd) bie raadjfenbe 3tn§gletdjung ber b'taüenuuteridjiebe toirb ein fol$es

Slufftetgen metjr erleichtert als erjdjtoert. Xenn roenn and) bei ber allgemeinen

(h-l]öbung be§ 5Jcibeau§ ber ©inline je|t bicUcirjfjt ettoaS mcfrr s
JJiül)e hat, fid)

bor Ruberen auc^u^cicfjnen aU früher, fo ift bod) bie liftair, geringer ge=

morben, bie il]n bon beut p erreidjeuben $\ck trennt, unb einer tüchtigen

ßraft ftetjen je^t ftärfere .&ütf*mittel ju 6>cbotc, um bet'annt ju toerben Liber-

um fid) ein geeignete* i$db für irjrc Söirffamfeit 511 berfdjaffen.

2ltte§ in Ottern: audj bie forialen 3uft&nbe in Xeutfd)laub finb lange

nid)t fo fd)timm, mie bie Sßeffimiften fie fdjilbern. Sie forberu nt forgfältiger

^Beobachtung ber borrjanbenen Stäben, jur 2Iu*baucr unb Öebutb in 2Ut=

toenbung ber 311 ibjrer ßinberung erroät)ttcn Heilmittel, §ur §eftig!eit in ber

Slbroebr unberechtigter üebergriffe auf. 5lber fie finb nidjt fo befd)affen, baß

mir mit 9}cifjmuth, auf bie ©egenmart, ofjne Hoffnung in bie 3ufnnft bticfcn

müßten.

$ef)ren mir für einen 2tugenblicf 31: beut 91u»gang»bunfte unfercr £Be=

tracfjtungen jurüd. 3Ser feit fünfzig ^a^n reift, ber bat, fo fafjcn loir, bie

benfbar größte Umroäljung in ber 3trt be§ Reifen» erlebt. beinahe ebenio

groß ift bie äkränberung, raeldje märjreub biefe» Zeitraum* auf allen (Gebieten

beä beutfdjen 2)oIC*tebeny bor fidj gegangen ift. 2Bir kletteren, bie mir biefe

Umgeftaltung mit erlebt baben, finben es nidjt Icid)t, ihren Umfang unb ihre

Siefe bem jüngeren Gtefdjledjt anfdjaulidj bor^ufürjrcn. Xenn bie ^ugenb

nimmt 3lHe§, toas mir im Saufe ber ^aljre, biclfad) über SBcrfjoffen, erreiajt

Ijaben, einfach als felbftberftänblicl) t)in unb erblicft iu bem, loa* uns al§

föftlidjfte feungenferjaft raertt) unb heilig ift, bie SSafis für neue 2Bünf($e

unb bas Cbjcct ibjrer Äritif. @s ift für fie cbm fd)led)tl)in unmoglid) , fid)

iu bie 3 e ^t surücl^uöerfe^en , in ber if)re Später jung toaren. SelBfi fo au8=

gezeichnete ^erfuc^e, bie§ Iiterarifd§ ,ut tf)un, mic mir fie einem Teinunnigeu

unb oielerfabreuen ^uriften 1
) ober einem dürften ber bentföen 9latuttoiffen=

fdjaft
2
) oerbanfen, geben boct) nur bon einzelnen gfactoten Wedjenfdjaft unb

reiben nicf)t au*, um ein 23ilb ber ©efammtcntmirflung ;u geioähren, bie

Xeutfd)lanb in bem legten falben ^a^unbett ,zurücfgelegt hat. 2Bo}u anbete,

in ber bel^enben ßrfaffung be§ Dienen un§ überlegene Stationen xWirhnnberte

gebraud)! f)aben, ba$ t)at fid) bei un§ in einer htr,en Sbanne oeit auf einmal

ober bierjt f)intereinanber boü^ogen: bie politifd)e (vinheit. bie SBiebererlangung

J
) Ctto SBä^r, eine beiitjd)e Stobt bot \cd)\\c[ 3fa^teit Beibatfl l

v ^'<-

2
) 5Utguft 2öill)clm uon ^ofmonn'ä ^icbe auf bei [edbjig^en Kotutfotfo^crtetfomm*

lung in 3?vemen.
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alten, lauge ocrloren getnefenen SBolfsßcfi^es , bie rairtfjfdjaftlidjc Einigung,

ncuc§ 93caß , Gkraidjt unb (Selb, bie ümraätäung ber Serfefjrseinridjtungen,

bic 3ln6af)nung ber 9ted)tscinf)eit, ber Uebergang öom abfotuten Regiment gutn

sßcrfaffungsftaat, bie rairtbfdjaftüdje unb potitifdje ®teid)bcredjtigung oller Se=

tiölferuiig^clafien, bie §etfteffung einer einheitlichen .s3ccre»mad)t, bie ©rünbung

einer Kriegsflotte, bie Anfänge bcutfdjcr (solonien unb raie ^flandjes noerj, raas

in unfer ßeien nadj alleu Stiftungen bin untgeftaltenb eingegriffen fjat. 60

rafdje ßtfoige crfdjroeren bic ridjtigc äBürbigung bc* ©iu^elnen; fie rufen ein

5Ra§ oon SSegeljtltdjfeit raadj, bem audj ber jdjnettfte Serlauf nidjt mefjr

genügt, unb mit bem genteffen Sßielcn als ein Stillftanb, ja ol§ ein $ücf=

fdjreiteu crfdjeint , raas in SBirflicfjfcit regelmäßige ftortentraidtung ift.

^nbeffen e§ ift $c\t, biefe ^Betrachtungen 31t fd)lief$en. Sie finb fet)r raeit

entfernt Don bem 2lnfprud), irgeub eine ber -jafilreidjen fragen, roelctje fie

berührten, erfdjöpft ober aud) nur annaJjernb öotlftänbig umfdjrieben ju Reiben.

Xay lag oon öornfjerein ebenfo auBer()alb ber 2Ibfid)t rate aufjerb,atb ber 3u=

ftänbigfcit eine» befetjeibetten Steifenben. 9lu§ einer tfüfle Don ,}at)Ireid)en,

unterraeg* augeftcltten 23eobad)tungcn rjerausgegriffen , rjaben fie tebiglid) ben

^raerf im Sluge gehabt, an einigen 3?eifpielen ju geigen, raie am (bibe bes

neunzehnten ^al)rl)unbert§ in £eutfd)tanb gereift rairb, raa§ man auf Steifen

in Xeutfdjlanb feljen fann, unb raie bie .guftänbc befdjaffen finb, bie man an=

trifft. 1er $erfaffer bezweifelt feinen 3lugcnblitf, bafj 93iele ba§, roai er tjier

|U geben öerfudjt b,at, beffer unb auf ©runb einer roeit üollftänbigeren

flenntnifj geben fönnten; raenn fie es tl)un, rairb er ftdjerlid) ju benen ge=

f)örcn, bic fict) am meiften barüber freuen. Gr ift ftd) beraubt, feine 5Be=

tradjtuugen raiebcrl}olt auf Xinge geteuft 311 b,abcn, um roelctjc fid) $er=
gnügung*reifcnbe nict)t 311 fümmern pflegen. 51ßein er fjat es oft an fid)

erfahren, baß bas Reifen um fo mcfjr Vergnügen mad)t, je raeniger es blofj

jum Vergnügen gefdjieljt S5iclleid)t befommt ber eine ober anbere feiner

ßefet buret) biefe 35ctrad)tungen ßuft bapi, nid)t bloß burd), fonbern in
Ieutfd)(anb §u reifen. 3e mef)r ber geneigte Sefer baz tfmt, befto fixerer
rairb er bem SScrfaffcr barin beiftimmen, ba§ es fid) in £eutfd)lanb au§=
galten läßt.
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(Eugen von gtyilip;potridj.

Ta§ @nbc unfereg 3a^unbeti8 ift erfüllt bon toirtnjcfjaftsöolitifdjcn

Problemen, bie auf allen (gebieten ba§ ©etoorbenc in fyrage ftcHcn. Tic

Organisation bet Jßrobuction, ba§ SBcr^altnife ber auSfüljrenben gut Iciteubcn

Slrbeit, bie ©renken ber 6igcntf)um§oefugniffc, bie Drbnung bet !BerfeI)r§= unb

Öanbclgüerljältniffc, bie ©inariffSredjte be§ Staate^, futj ba§ ganje ©ebiet ber

2Bolf§toirtIjfdjaft ift in ber Umoilbung Begriffen. 3)er SSaumeifter, bie babei

ju ftatl)c fielen, gibt e§ biele unb ber Meinungen über 2trt unb $id)tung be§

Umbaues aud). 516er bod) Iä§t un§ 9Hemanb barüber im 3^eifet , bafj alle

einzelnen Sljatfadjen ber äBirtnJdjaftöüolitif ftet§ nur aU 5Iu*ffuB etnei cin=

fyeitlidjen ©runbürineifc» crfdjeinen motten, aU SSertoirfliäjunaSöljafen einer

bie gan^c ©cfettfdjaft nmfaffeuben Socialpolitif , ber 2111c Ijulbigcn. Tic

feciale 23etoegung, ba§ fjcifjt bie auffteigenbe (Slaffcnbetncgung, ba§ Streben

ber unteren klaffen ber SBetöIfcruug nad) 25efit$ unb SBilbung, nad) föröer»

lieber unb geiftiger ©eftttung, nadj $Rad)t unb (Sinfhift im öffentlichen ScBcn

ift eben fo mächtig getoorben, bafj c§ nidjt blofj ein Moment, fonbem ber

trei6enbe Factor ber *J3oIitif getoorben ift. So ftarl ift biefe 3?etoegung, baß

felbft JeneS ©ebiet ftaatlidjer SOjätigfeit , bas Bisset ber 5Intocnbung einfielt*

lieber ©runbfä|c am fjartnäcfigften äßiberftanb gelciftet b>t, ba§ ber ^finan^en,

im 35efonberen ba§ ber 33efteucrung , oon ifjr erfaßt 31t toerben beginnt unb

toir aller Orten öon Steuerreformen Dcrucljmen, bie im tarnen ber Social»

tooliti! geforbert ober, toenn bureb, geführt, gepriefen toerben. 3H§ jefet mar e8

fdjtoer, in ber fyüHe oon 9tcal= unb ^crfonalftcucrn, 35er&rauä)8« unb SBerfeljrS»

fteuern, bie bie Steucroerfaffungcn unferer mobernen Staaten auszeichnen, ein

Softem innerer ©eredjtigfeit ober aud) nur ooßStoirtljfdjaftlicfyr $rau$Bat*

feit ju entbeden. Sie öerbanften eben itjrc @ntftef)ung gefd)td)tlidicn
s

A>iäd)ten,

bie oielertei unb toedjfclnben ^ntcreffen bienten, unter benen fief) aber bafi an

bem Slufbaue cine§ geregten Stcuerfnjtem* nidjt befanb. 9QÜI einem IKalc

fdjeint fid) bie Sachlage JU änbern, unb auf einem Ibeilgebiele toenigftcnS,
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auf htm ber birecten Steuerung, boÄgtc^cn fidj Reformen, bie ftd) bttrd) einen

einheitlichen ©tunbpg au§aeidjnen, ber bie «Reugeftaltung al§ ein Söert

focialpolitifd)er GrWägung cfjarafterifirt. £iefer ©runbgebanfe ift bei-, bafj al§

£auptträgerin ber birecten Steuerlaft bie allgemeine progreffibe $erfonal=

einfommenftcuer angenommen wirb, neben Welctjer nur nod) eine @rgänaung§=

befteuerung be§ Vermögens ftattfinbet, entWeber in ber gorm einer allgemeinen

«BermögenSfteuet ober mehrerer fpecietter auf bie einzelnen $ef%ruppen, ©xunb

unb ©oben, Öebäube, ©eWerbecapitat, £arlefm*capital, gelegter Steuern, burd)

weldje eine 33orau§Maftung ber SBefifcenben nad) bem 9ttaf$e ifjrer größeren

l'eiftung*fä()igfcit bewirft werben folt. ^n 3)eutfd)lanb Wirb bie Reform 1878

burd) Saufen eingeleitet, 1884 folgen SBaben unb Reffen, @benfo btlben

Hamburg, Bremen unb bie Heineren mittclbeutfdjen (Staaten bie allgemeine

(vinfommenfteucr aus. Sßxeufjen folgt aögernb. 1872 Wirb Ijier bie unterfte

Stufe ber Gtaffenfteuer aufgehoben, fo bafj Steuerpftidjt erft bei 420 tylaxi

begann. 1883 erfolgte bie
s

}lufrjebung Weiterer Stufen unb baburefj bie Steuer=

Befreiung ber ©infommeu h\S 900 Wlaxt 1892 unb 1893 enblid) Wirb baä

ganjc birecte Steuerfoftem Don 6>runb au§ umgeftaltet. Sitte befte^enben

birecten Steuern Werben ftaatlic§crfeit§ aufjer ^ebung gefetjt, unb an \fyti

Stelle tritt bie allgemeine progreffiüe (Hnfommenfteuer unb bie ergänjenbe

allgemeine Sknnögensfteuer. 23on aujserbeutfcfjen Staaten fei nur auf Oefter=

retdj oerwiefen, ba§ im ^Begriffe ift, ba» Witb berWadjfene ©eftrüpp feiner 23e=

fteuerung ^u listen, um ben 2Beg 31t bem gleichen 3iele ju bahnen, ba*

^iTiif}en=Tcutfd)lanb erreicht t)at

I.

£ie ^ntereffen, bie burefj biefe Reformen berührt Worben ftnb unb berührt

Werben, finb mannigfad), unb ifjre ^Betrachtung ift baljer öon öielen Seiten

aus gerechtfertigt, -öier foll nur bie $rage geprüft Werben, in Wie Weit

fie wirflid) mit ber focialeu Bewegung pfammentjängen , ob Wirtlich, itjr

focialrcformatorifdjer (s'l)arafter ben ßjrunb für ifjre (Sntfte'tjung unb 5Durd)=

füf)ning abgibt. Sie Steuer bennag fo tief in bie Wirtf)fd)aftlidjen $er=

Ijältiüfie ber ^ribaten einzugreifen, bafj e§ geWifj nid)t gleichgültig ift, bon

WelaVm v

^riiicip fie bef)errfd)t ift. SBenn bie focialc Bewegung bereit» fo

mädjtig geworben ift, baß fie bie ginanjen bei? Staates* beftimmte, bann be=

beutete bieg ja rtidjtS Weniger, aU bafj fie ba* ftärffte $cad)tmittel ber ftärfften

©etoalt in ber WcfeEfcrjaft bct)errfcrjte. $n Welche 9tid)tuug Wirb fie e§

bringen? Wegen unb für Wen Wirb c§ gebraudjt Werben? 5)iefe fragen ftnb

nidjt müßig, ba nn§ bebeutenbe ^inan^ttjeoretifer, Wie Staffle unb SBagncr,

babon rebeu, bafj eine neue Gpoctjc ber SBefteuerung beginnen muffe, eine feciale

b'podje, in ber uid)t ntebr bie (skunbfätjc ftaat*bürgerlidjer, fonbern foldje au$=

glei($enbet ©etedjtigteit berrferjen Werben. Unb ber £on, ber bon bielen Seiten

auf ben [ocialpolitifdjen SOßertlj ber neueren Steuerreformen gelegt Worben ift,

fdjeiut \w beitätigen, baf; bie neuerem be3 tfinan^Wefens bereits angebrochen ift.

lie 3iele einer folgen ftnb attetbingS geeignet genug, unfere 5lufmerffam=
feil auf fiel) \u teufen; ber coniequentefte Vertreter einer focialpolitifdjen
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Orbnung be* ©teuerWefeng , 2lbolf SBagnet, begtfinbet jie falgenbermafjen

:

lluferc moberne, auf bem ©uftem ber freien (Soncurrena aufgebaute 33oK§=

Wirtfi,fd)aft mit itjrer gewaltigen S&djntl uub ifjrent btelgeftalttgen ßttoerbS

toefen fjabe bewirft, bajj nidjt nur 31t wenig ßtntommeti uub S8efl| unten,

fonbern aud) 31t biet unb 31t incorrect ettootBeneS (vinfommeii uub SBefty oben

fiel) befinbe. „ Millionäre, " fdjreibt er gelegentlich
1
), „Doüenb* joldje, tote bie

meiften tnobernen, finb ein 9lu3Wud)*, eine fociale Aivanthett tote ba§ 5ßrole=

tariat." @inc richtige ©ocialöolitif Ijabc baljer bie Aufgabe, nidjt nur bie

@rl)öf)ung unb ©idjerung bc§ (HnlommenS ber unteren ßlaffen 51t bewirten,

fonbern aud) bie Hemmung unb eöentueH bireetc obei mbttecte SBtebex»

oerminberung be§ (£infommen§, S5efi%e§ unb ber baburd) bewirften öfono=

mifdjen Mad)tfteEung ber oberen ©djtdjten ber heutigen (Shctoex&Sgefettfdjaft

^ur 2lenberung biefer 33erf)ältniffe fei lein 3Bcg gangbarer al§ ber ber

giuanjen. Aufgabe einer focialen ©teuerpolitif fei bann „ber au§gcfprod)cne

ober nidjt gefdjeute ,3Wecf, eine anbere üBextljcilung be§ SSolfScinfotmneus

aU bie im ©tyfteme ber freien (Soncurrettä auf ber 23afi§ ber heutigen Gigen=

tljum§= unb @rWerb§orbmmg fid) üoü^iefjenbe mit §ülfe be§ 33efteuermtg§=

fpftenty fjerbeijufüfyren"
2
).

S)a^ biefer (Bebanfengang bereit» praftifdje ^olitiler 31: Beeinftuffen 6e=

ginnt, bafür Ijaben Wir öerfdjicbcne Slnjeidjeu. 60 erllärte ber $üf)rer ber

beutfdjcu Sfoformpartei am 26. ^uni 1893 im beutfdjen 9tetd)§tage, „bafj man
öon einer Wirflidjen ©ocialreform nidjt fpredjen lönne, Wenn nid)t ba» 3tn=

toadjfen ber großen Kapitalien burdj (Steuern unmöglich gemadjt Wirb",

llnb in bem im 3un^ 1893 neu formulirten Programm ber ebangelifcfjen

Arbeitervereine Reifst e§: „SBir erbliden in ber Wadjfenben ßoucentration be*

6apital§ in Wenigen Rauben einen fdjWeren toirtljfdjaftlidjcn Uebelftanb. 3Bir

forbern bafjer Dom ©taate, bafc er biefelbe nid)t beförbere, fonbern ifjr auf

alle gefeijlidje äöeife entgegenwirke, aud) auf bem 2Begc ber ©teuergcfetjgebung."

$n gleicher 3ftid)tung bewegen fid) audj bie ^orberungen mancher öfterretdjifdjer

©ocialpolitifer. 9Zad) biefer focialpolitifdjcn Ökuubauffaffung foll bie ©teuer

bemnad) nidjt nur ein Glitte! jur 3)edung be§ ftaatlidjen ginanjbebarfv,

fonbern aud) ein foItfjeS ber 33oIf3Wirtf)fd)aft§pflege fein; fie foH ber tieften

Ütegulirung ber priöatwirtf)fd)aftlicljen @infommenöüerI)ältniffe bienen, inbem

fie öon ben 9teid)en nimmt unb ben Firmen gibt.

©efjen wir gu, in lote Weit Wir in ben neueren Reformen auf bem ©e

biete ber birecten Steuerung eine Annäherung an biefe ®runbfät}c finben.

©inb bod) foWol)l ber ©runbgebaule ber ganzen ÜteforntbeWeguug Wie aud)

einzelne Momente f)äufig genug al§ focialpolitifd) begrünbet unb gepriefen

Worben. ©oldje Momente ftnb bie Betonung be§ (Srjftenjminimums ,
bie

gorberung einer Wafjrfjaften unb richtigen Angabe beö ßinlomuten*, bie Unter-

fdjcibung 3Wifd)en funbirtem unb nic^t funbirtem einfommen. ©djmollev

J
) gtnouäUuifcu^aft uub Staat^ociatiömuö in ber ^eitidivift für ßefatnmte Stootä

tutffeu^aft 1887, ©, 718.

2
) 5iitau3)inijenjd)art, erfler

s$mb, 3. «ufC 1883. 6. 47.
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rjattc feiner Seit, als btefe SBerocgung in $reuBen begann, fie mit großen

Hoffnungen begleitet, fie einen 9tni()me§titel breuBifctjer ^olitif genannt, ein

3utüiffeljren pr alten breußifc£)en SEtabttton einer Regierung aunt Schute ber

Bcfjroadjcn, &cte bon gcrabeju roeltrjiftorifcrjer SSebeutung 1
).

2fof ben erften SSliif möchte bas ftolje 2Bort bon ber gufietjerung eines

gpftenamtnttnuin§ ben ©ebanfen befonbers meitgeljenber focialbolitifcfjcr f$üt=

fotge toe&n. ©riften^minimnm nnb fteirnftättc finb sroei Scfjlagraorte, bte,

bon einem mrten 9tcbel umfloffen, irjxe (Hnhürfung auf bie gmpfinbungen

gcmütb>ottcr 9)ienfcf)en niemals berfebjt fjaben. 2ßir motten nun nidjt baran

märcln, hak bie fmljc bes gjiften^minimumS in ber üteget fefjr befcf)eiben ift.

@s ift in Söaben'unb Reffen 500 «Warf, in ^reufjen 900 Watt, es foll in

Deftcrrcicfj etma 1000 «ölor! merben. Sie SBefrfjeibenljeit ber @infommens=

bctfjaltniffc ber großen gjtetrraarjl ber Staatsbürger ^mingt uns bietleicb,t

baju, biefc S&|e niebrig 31t greifen. 5tber menu mir bie «ülotiöe für biefe

Gjcmption richtig jn lefen berftef)en, bann bemerfen mir, ba% nid)t fo fetjr

ber öebanfe eine« Sdju|e§ nnb ber gürforge für bie toirtljfdjaftKdj Scrjraadjen

es mar, ber ba,}u brängte, als bielmelyr ber braftiferje $crmattungsgeficf)t5bunft

ber S^totetigfett nnb Äoftfbieligfeit ber Eintreibung ber tleinen Steuerbeträge

nnb bie 33crürfud)tigung bes llmftanbcs, baß gcrabe bie untersten Stoffen bon

ben inbirecten Steuern errjeblid) härter getroffen merben. Sie Entroicflung in

^reufecn beroeift bies fd)lagenb. Sie S)en!fcfjtift ber Regierung, buret) meiere

1872 bie Aufhebung ber unterften Stufen ber Älaffenfteuer empfohlen mürbe,

bringt ben
(

}ar)lenmäBigen 9tocfjmeis ber berfjältnifjmäfjig grofjen Soften, meiere

bie Aufbringung ber Stcuerleiftnngen in biefen klaffen rjerborgerufen f)at.

Die Einbringung bon fmnbert Stjalern in ber unterften Stufe madjte in

einzelnen föegierungsbe^irfcn, namentlich bes Dftens, bis 31t aä)t(junbert !often=

bflict)tigc 9Jtarjnungen unb über bicrb,unbert Ejecutionsberfjängungen notfi,=

nxnbig. $n ^°^e beffen maren bie Soften ber Einbringung bon 100 Sljalern

in biefet Klaffe auf 8 1
2 Srjaler im Surd)fcf)nitt bes Staate» geftiegen, b. tj.

fie maren fünfmal b,öb,er als in ben anberen klaffen; in ben uugünftigfteu

SBegtxten ftiegen fie aber bis 311 29 1
2 *procent ber Steuerfnmme. Dtecfjnet mau

nort) bie 9ccbcnroirfnngcn (jingu, bie aus ben Störungen bes äBirtrjfcrjaftslebens

in <yo(gc ber Ejecutioncn fidj ergeben, fo ift es ficfjerlicfj nic^t übertrieben,

toenu Wcnmanu in folcfjcn fyätten bis ju 50 *Procent Soften annimmt 2
).

DaS finb anormale äBtxfungen. Sie betroffenen merben bei SBeitem meb,r

anerjäbigt, a{<? ber Staat beabficfjtigt nnb im SBctfjältnifj ber SBelaftung ber

anberen Klaffen gerechtfertigt ift.

913 bann bind) bie 3^11= unb Steucrerfjörjuugen bes ^afjres 1879 ber

^aus^alt ber unteren Klaffen burd) inbircetc abgaben nicfjt uncrfjeblicb, ftärfer

belüftet tourbe, fdjritt man in ^rcnBcn 31t meiteren Erleichterungen. Set
l'iotiucnbcridjt \u bem im ^abie 1880 bem prcuBifcljcn Slbgeorbnetenrjaufe

') 2l)cotic unb ^rari» ber beutfdjeu Steuerreform im ^aljrliud) für iu-rtvaltuiia,, Wefctjs

flfbuini unb Solfetotttljfdjaft 1880, 2. s76.

) s

4'roflrcifibc (niifoimiunftfiifr 1>74, 2. 1Ö6.



Steuerreform unb Sonnlpoiitif. 43

boxgelegten (Sefetjenttoutfe betteffenb bic SBettoenbung bet an* Dein Stttage bet

$eid)§ftcnern an 5ßteuf$en übettoiefenen (Selbfuuunen fagt bariibcr: S§ etfdjetnt

^unädjft notljtoenbig. bcn ©teuetbftid&ttgen bet untetften biet Stufen bet Klaffen*

freuet, treibe unter bcn Steuet^a^Ietn in Sßteufjen biitri) bic inbireetc Se=

fteuetung telattb mefjr gettoffen toetben, al* bie (Haffenfteuetbflidjtigen bet

f)öf)cren (Stufen eine toettetgetjenbe Steuererleichterung \u ibeil toetben ju

(äffen. ^nbem für biefc bicr Stufen bic Steuer aufjer Mebimg geietjt toetben

foH, toirb pgteidj eine tocfcntlictje SBcrcinfadjun^ be§ (vrl)ebnng*= unb SBei*

trci6ung»bctfaf)ten§ etfttefit Hub ^utn llcbcrftuf] etfl&tt bet ^inangminiftet

btei 3a^te fbäter, al§ 1883 cnblidj bie Shtflje&nng ber (Uaifcnftcnerftiifen unter

900 9ftatf unb bie (Jtmäfjigung ber nädjften Stcnerftitfen erfolgte, „bafj ber

.^auptgebanfe ber Regierung bei ber Vorlage ber toat , ba§ liebet ber Steuer^

exerution ju befeitigen ober toenigften§ auf ein geringere^ 9Jlafc, }o toeit eS unter

ben gegenwärtigen SSet^Sltniffen irgenb tote erreichbar ift, jurücfyufüfjren."

S5et für bic SBeuttfjcilung be§ (?jiftcn^ntinimum§ entfdjeibenbe (Seftdjt3=

bunft ift batjer jtoeifettoS ber, bafj eine Steuer, bie fortgefetjt bcn 2Sirtf)=

fdjaftSBettieö ber belafteten (Haffe in gtage ftcllt, toirtb,fcf)aftlid) unmöglich

ift. 2)te ^Befreiung tum einer folgen Steuer ift bann nidjt ein Slct bofttibet

^ürforge, fonbern bie 2luff)ebung einer cmpfinblidjcn Ungteidjfjeit unb einer

toittfjfdjaftlidjcn UnjtoectmäBigtcit.

2>ic gfotbetung einer richtigen Eingabe be§ @infotnmenS , eine« §toang§=

toeifen Setbftbctenntniffe§, ftcHt jtoeifelloS einen fütlidjcn unb focialen Qfott=

fdjtitt bar. 3l6et al§ ein focialbotitifdjet 3lct ber befi^enben Klaffen toitb fie

nidjt gut angefeljen toetben fönnen , ba fic ja al§ eine allgemeine ftaat§=

bürgerliche $ftid)t auSgeftototfjcn ift, bic Sitte in gleichem 9Jtafje trifft. Unb

e§ barf aufjetbem nidjt üfietfeljen toetben, bafj fie feinestocg* allgemein

burdjgcbrungen, fonbern 3. 35. in ber bteufjifdjcn $crmögen*fteucr au* ber ftc=

gictungibotlage auSgefdjieben tootben ift.

gtnftfjaftet !ommt bie focialbolitifdjc SScbcutung ber ^togteffion unb bet

SBetmögenSBefteuetung in SBettadjt. 3n biefen Bciben Momenten aufjett fid)

nod) mebr aU in ber gteilaffung be§ gxjftengmtnitnuinS ba8 Streben nadj

größerer SSelaftung ber S5efi|enben. %n «ptcufccn 3. S5. beginnt bic gin*

fommenfteuer mit 0,6 «ßtocent 6ci 900 «ütotf einfommen, um attmälig

bi§ 4 «ßtocent bei 100000 Waxt gtnfommcn 3" fteigen. Tic Vermögen *=

fteucr toitb bon Vermögen über 6000 2Jtott, bei flcincn ginfommen bim

20000 «tftat! an mit Vs bto Glitte eingefjoben unb fteüt bab,cr unter

Slnnafmte einer 3 1 .sbtocentigen ^erjinfung be§ SBetmögenl eine ^claftnug Don

cttoa
l

4 «ßtocent brt ®infommen§ bar. 3fn Ccfterreiet) toitb bie dinlominen.

jieuet ebenfalls mit 0,6 «ßtocent bei 600 ©ulben beginnen nnb Hjten \hHic=

pun!t mit 4 «ßtocent bei 100000 Bulben crrcid)cn. ftier toitb bet Set*

mögen5beft|, toie bereits je|t, bie föritnbtagc einer Chtvagobcitcucrung

bleiben, ber gapitaltentcnetttag im äfefonbeten gteid)mänig mit 2 ^tocent

betaftet toerben.

2)ic Argumente fotoofjl toie ber Xon, mit toeldjeu gegen btefe icnbcnvn

ber neueren SSeftcuetung angefämpft toirb, laffcn ticrmutbcn, bc\\] man e8 ^tet



jla ©eutfdje atunbfdjau.

niefit b(oB mit tohtfpaftatfjen 3WedmäBigfeit§ma£regetn ober mit einem

2lctc Billiget StuSgletdjung, fonbern Wirftid) mit einem ©tuet foctatpoltttfdjer

«Regelung ' bei @infomnten§= nnb $etmögen§Oert)ältniffe 31t tljun %täz. 3ft

bod) bie ^rogreffion in bet Steuerung fd)on oft öon biefem ©eficf)t§fcun?te

au§ jutuägetotefen werben. %x. SB. ^ermann erttärte feiner Seit, baf$ itm

bie ginffiljtwtg eine§, Wenn aud) fleinen ptogreffibeu ©teuetfufje§ in bie

bancrifaV SSefteuetung mit «Bettüomfj erfülle, benn c§ fei 6ommuni§mu3, unb

babei tarne e§ auf ein äßeniger ober Stteljt nidjt an. @t Wolle ©etedjtigfett

nnb ßonfequena. 3- 6t. 3JHH fptact) fiel) gegen bie ^rogreffion auZ, Weit fte

fetnetlei feften 3Raf»ftaB an bie £anb gäbe, ein Argument, baf? «öle. ©uttodt) butd)

ba§ SBtlb nät)er erläuterte, bafc" Wer ben feften 23oben ber gleiten SSefteuetung

betlaffe, fia) auf eine ©ee begäbe oljne ütuber unb oljne (Sompafe. (kneift

l]atte bei ber Reform ber (Haffenfteuet in Sßteufjcn im ^aljte 1872 ausgestoßen,

bafj ber ^orfcf)lag ba§ ©djlimmfte fei, WaS ba§ £au§ befd)toffen Ijaoe
; progreffiöe

(viufommenfteuer (jetfee Xemoratifation be§ ganzen bitecten ©teuetfnftemS, bem

ber ©oben ber (Setedjtigfett unter ben ftüfeen Weggejogen Werbe. Unb bei

SBetatljung ber SBcrmögcnsfteuet in ^reuften Waren Vereinzelte liberale unb

lonieroatioc Stimmen laut geworben, Welche crllärteu,. bafs bamit focialbemo=

fvatiicbeu ^tineipien ber 2ßeg geebnet fei, benn e§ Werbe Oou gefefccStoegen

bie SonfiScation oou Vermögen au§gefptod)en.

S)a§ finb grof$e llebettreibungcn , benn fic rieten fid) alle gegen ein

^vineip, an beffen SlnWenbung Stiemanb gebadjt Ijat. ^ebermann toeifj, bafj

bie Söefteuetung bc* Vermögen» nur eine anbere gorm ber (£rl)öt)uug ber

(viufommenfteuer ift unb nicfjt eine SSetminbetung be§ 33eft^e§ felbft anfttebt;

unb alle SSorfdjläge progreffiüer SBcfteuetung Ratten fid) im 9tal)men ber fo=

genannten legreffiou, b. tj. c§ Wirb ein £>öd)ftfat; ber ©teuer öon Sinfommcn

beftimmter ©töfce ab einget)oben, füt alle Ueineten (Hnfommen aber eine dr=

ntäfjigung bes ©atje* oorgenommen. (£5 Werben geWiffermafjen bie großen

(vintonuneu nidjt t)öf)cr, fonbern bie Heineren niebriger befteuert. (Sine foldje

VlbWeirijnng oou ber Proportionalität ber SScftcuetung mit 9tüc!fidjt auf bie

©töfje unb ,yunbiruug bcö (Sinfommen» burd) 33efi^ rechtfertigt fiel) aber au*

einem breifadjeu (tttunbe. S)er erftc liegt in ben @,onfumtion§öerf)ältniffen

be3 6in!ommen3 ocrfdjiebener ÖkbBc unb in ber berechtigten 3lnnafi,me, bafj

bie ßeid)tig!eit ber 0~onfumtion unb iljre qualitativ l)öt)cre SBitlung butd)

SluSbeljmmg auf einen june^menben $rei§ Ijoljcr unb l)öd)ftet (Sultutgüter

nid)t nur im "JJlatje ber (Siufouunenögröjjc , fonbern über biefe t)inau§ Wäd)ft.

Da (ebe @in!ommenfteuer eine «JJcinberung ber (ionfumtion§fäl]ig!cit t)eroor=

ruft, ift bie leubeip, einer gleidjen Sßirfnng in biefer
sJiid)tung niemals burd)

einen proportionalen, fonbern immer nur burd) einen progrcffiöen ©teuerfujj

gegeben; benn bie etftete
s

Jlrt ber SSefteuetung richtet fid) nur nad) ber 6in=

finnmeiivgrlifie, Wäbreub bie letztere aud) bie doufumtionsWirtuug ber @iu=

fummeit inS «Äuge fa§t. Da3 ©letße trifft \u bei ber böljereu SSelaftung bet

burd) SBetmögen geftüt.Ueu (vint'ommen. .spier ift bie (soufumtion ftetiget,

toibetjtanbSfäcjtget. .'ieiteu ber 3ltoeit3lofig!eit ober au* anbeten ©tünben l)erbei=

ubrter Ivintontmeuoloiigteit
, gejteigette 2lu8ga6en. in ^-otge oou ^rantt)eit



Steuerreform unb SociatyotiHf. 4;,

ober gfatntlienberljaltniffen toerben teiltet üfiertounben, oft oljne SQfcinberung

ber (Sonfumtion, tüeil btc§ au» bem SfteferbefonbS be3 Vermögen* Beitritten

werben !onn. ©emienigen aber, ber nur auf [ein SlrBeitSeintomtnen angetoiefen

ift, toerben foldje 3toifdjenfälle nur ju oft ju einet Störung beS C
s>Hcid)=

geteiltes feine§ ^auSfjalteS, toenn nidjt jutn ©runbe feines hrirtljfd}aftli(§en

9Hä)t blofj in ber ßonfuuttion, auefj im GsrtoerBe unb in ber Sßrobuction

brücft ftdj bie günftigere Stellung ber größeren @in!ontnten unb Vermögen

gegenüBer ben Heineren auS 1
). Sludj f)ier gilt e§, baf; im toirtB,fdjaftlidjen

SeBen QuantitatSunterfdjiebe yt ÖualitätSberfdjiebenl^eiten führen — id)

brauche nur an ben ©egenfajs ber ($>rofj= unb Si (einbetriebe ju erinnern, ßin

gleiches SBcrljaltnifj greift Sßlatj, toenn toir Ginfornmen unb Vermögen über*

tjaubt bcrgleidjcn. Sdjon 3lbatn ©mitl) machte bie üBeoBadjtung, bafj ein

gro§e§ Vermögen im ©an^eu felbft bei Heineren (Sehrinnen rafdjev to&djft

al§ ein Heinere» Vermögen bei großen ©etoinnen; bafj, toenn mau ein toenig

bat, e§ oft leid)t ift, metjr 31t getoinnen, unb bie Sdjtoierigfeit barin liege,

ba» aßenige 31t Bekommen, 3>e größer bie äkrmögcn toerben, befto gefilterter ftnb

fie gegen ßrifen unb Sdjtoanfungcn ber donjunetur. 9lud) ift e§ in bieten

Ratten, toenn and) nidjt generell, richtig, toa§ Sßrafibent äBaüer meint, bafc fie

in böserem (Srabe au§ ben ftaattidjen unb focialen @inrid)tuugen ©etoinn Rieben.

Ter berfönlidje ©influß ifjrer 3?efi^er ift mächtig; iljre Regierungen im ge=

toöfjnlidjen Seben wie in bolitifdjen SSerljaltnijfen geftatten ibueu, fommenbe

dretgniffe richtiger borau§3ufet)en ober fogar itjrcn ©ang 3U beftimmeu. $cbe

Skrtjanbtung über 3ott= imb |>anbel§berträgc Belehrt un§ barüber, unb e§ ift

ebenfo betannt, bafj bie Crganifation ber toirtbfdjaftlidjen ^ntereffenbertretung

in biet ijötjerem 9Jlafje bie ©timmen ber großen betriebe an bie Deffentlidj»

feit unb bah Db> ber Regierung gelangen läßt, aU bie ber jerfolitterten,

otme feften 3"fai"tncnt)ang Beftetjenben unb ifjrcr $ntereffen oft nidjt ftar be-

mühten Heineren unb mittleren betriebe, Sind) hierin liegt ein ©runb, ber

eine ocrfdjiebene, nidjt gleichmäßige 2?cn,anblung großer unb Keiner (yinfommen

unb Vermögen in ber SBefteucrung erforbert.

®in in ber braftifdjeu Sßoliti! 6efonber§ burdjfdjlagenber ©runb liegt

enblidj in ber Belüftung ber SSeböKerung burd) bie inbirecten Steuern, bereu

ungleiche unb jtoar für bie unteren (Haffen ungünftigere SBirtung beute 9liemanb

meljr leugnet, ©ic rieten fidj nidjt nad) beut (*infommeu, fonbcrii ttadj beut

Sluftoanbe unb treffen, ba fie auf ©egenftanbe be§ 9JlaffenBebarfe3 gelegt toerben

muffen, wenn fie ergiebig fein folten, ben a\\Z Heineren ginfomnten ju 6e«

ftreitenben Stuftoanb berHjaltnifjntäfjig biet ftärfer ah ben be§ großen #au8«

IjalteS. (Sine progreffibe SScfteucning be§ le|teren loirft baber in ber Stiftung

einer 5luyglcid)ung ber SSelaftung.

2
) Sergt. Seligmon, Progressive Taxation in Political Science Qoarterly. 3h»ni 1893.

6. 223.
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2Bir finb nad) bem «ßorausgeljenben feine*roegö genötigt, %ux grflarung

ber ajarafteriftiiajen Momente ber neueren Reformen ber birecten Steuern auf

ein fociaIpolttifd&e§ $rincip ]u greifen. Sie «Steuerfreiheit be§ ßjiften,^

mintmumS, bie ^rogreffion be* ©teuerfufjeS, bie 23ermögenöfteuer, fie finb jur

©enüge erüärt au§ ben bie ßeiftungSfdljigteit unb Steuerfraft mobificirenben

SBerljftltniffen ber GinfommensgröBe, ber (Sonfumtion unb ber Stellung int ®r=

roerb unb in ber Sßrobuction. Sie fommen ferner nidjt nur ben 9lid)t6efikenben,

fonbern allen (Gruppen ber Öefeüfc^aft ,511 ©ute, ba fie innerfjalö ber 23eftfcen=

ben felbft nad) i^rer oerfd)iebenen Stellung eine ©leidjmäBigfeit ber Söelaftung

aufheben. g§ beburfte bafjer aucl) uirfjt erft ber focialen Seraegung ber

©egentoart, um biefe ©teuertfjatfadjen $a oerhnrfiidjen. Sie ginansgefdfjidjte

liefert un§ bunbertfad)e SSelege bafür. aSermögensftcuern roareu fd)on in ber

3ett öotn stoölften 6il fünfzehnten Safjrljunbert in ben Stäbten gan,} 2)eutfdj=

lanbi oerbreitet. Xic Sßrogreffton ift eine in ber Steuerung ber legten ätoet

>t)rt)imbcrte auBerorbentlict) t)äufig p beobad)tenbe Sljatfadje. Unb bie

Steuerfreiheit bei (hifteuuninimumö mar, offenbar au§ benfelben prattifd)en

©rünben, toie beute, eine allen Seiten befannte @rfMeinung, ja mir bürfeu uns

gegenüber beut, toa§ ba§ Mittelalter bierin bot, nietjt einmal einer roeih

ge^euben Liberalität rühmen.

Unb bod) Bebeutet biefe Reform alt ©aujeS, bat ßufammenfafien jener

einzelnen Momente ]ü einem gefdjloffenen Stiftern, jjtoeifelloS einen großen

Aövtid)ritt and) in foeialpotitifdjer SSejic^ung. ^ft bod) baburd) an einer

entfdjeibenben Stelle be§ Steuerfpftem§ ber (Bebante jum 2lu§brucf gekommen,

baß bie 5Befi|Iofen ,^u entlaften, bie 33efi^cnben aber nietjt bloß abfolut, fon-

bern and) relatio fjötjer ^u belaften feien. Sie Sedieren roerben tfjatfädjtid)

in böberem Maße -jut Steuer herangezogen, alz bie» früher ber £yall mar, unb

fie baben ntdjt nur biefe größere Saft freimillig auf fidj genommen, fonbern

fid) and) burd) bie äöafjl be* SSelaftung§mobu§ — berocglidje 6infommen=

unb SBermögenäfteuer ber (Sefaljr einer in ber 3ufunft fteigenben S3e-

laftung ouSgefe^t. Baffen fid) and) bie einzelnen Momente ber Steuerreform

an* öeTTOattung§ted)nifd)en ©rünben unb roirttjfctjaftlictjcn grocetmäßigfeit»-

errotignugen erklären, fo fdjroebt bod) nod) bie Reform als ©an<jcö in ber

8uft Muffen mir uid)t bod) in biefer 9tid)tung ha* Sßirfen be§ fociat=

politiidjen Motiu* fndjnt
; ßarl Clbenberg bat in einem fet)r tjübfdjen 3luf=

iatje in Sdjuiotter'3 ^nbrbnd) 1
) mit 9ted)t barauf t)ingcroiefen, baß bies bie

s

Jlnnalime eine* pftydjologifdjen SBunber» bebeute. Xie Reformen tagen in

Ientid)lanb toie in Defterreicfj in täuben Pon 3>ertretung*förpern, roeld)c au*

einem befdjräntten 2ßal)lred)t hervorgegangen, in it)rer Mef)rr)eit conferoatio

ober gemäßigt liberal finb, im ©rußen unb ©anym al§ eine Vertretung

SBefifeed angeieben werben tonnen. Unb biefetben Sdjidjten ber 2Be=

öölterung, beren Sßertteter biefe Reformen oottrten, tjabeu jur gleichen 3eit

jtoeifellofen ^fotberungen ber Soeialpolitif — SBerrurptig ber Strbeit^eit,

Hefa focialc Steuerpolitif, Jahrgang 1898, 2. 93.
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(Erweiterung ber 9ht!jetoaufen , ber SwmtagStulje , Drganifation bei (Selber!

bereine u. f. W. — jaljen Söibcrftanb entgegengefegt. ÜBarum foüten fie auf

einmal auf einem (Seotete , beffen 58erüf)rung ftctS bie gröfjte (vmpfinblid)feit

beö (SelbintereffeS WecEt, eine fo feljr entgegengefegte Haltung auä fociaU

fcoIittjd)en ©rünben eingenommen unb fid) bamit einem principe ausgeliefert

baben, baZ bie mafjlofeften ^orberungen bct SRidjtbeftgenben ju 6egrünben im

Staube märe? @» muB bafjer bodj nodj eine anbete th-f lärmig für baS

^nftanbcfommen jener Reformen geben. £lbeuberg bat in beui ermahnten

Staffage eine jotdjc beifügt, bie midj aber nidjt 6efriebigt. @r fdjreibt:

„%c& natürliche ftScalifdje ^ntercffe führt nnfel)lbar §u Steuern auf bie 33er=

mögenben. 511» aber eine fdjleunige (Sabitalaccumulation in beti Sorbergrunb

ber Wirthjdjaftlidjen ^ntereffcn trat, brücfte ber gfiScuS ein 3luge ]ii bei ber

ftillfdjWeigenben llmbilbnng ber Steuern 311 ©unften ber freiwilligen (5apital=

bilbner; um fo mei)r, at§ bie Kabitaliften jener §t\i naturgemäß ju politifdjcm

(Hnftuß fameu unb fid) einer SMaftung be§ ©abital§ nidjt of)ne 9tcd)t aufä

Stärffte raiberfetjt fjaben mürben . . . Xie bcginnenbe Sättigung ber £Bolf&

wirtt)fd)aft mit Kapital bringt ben gefunben jtScalifdjen 2Jienfdjenberftanb

wieber 311 feinem 9ted)te, Wobei feciale ßmpfinbungen mitfpielen. Xanad)

bätte ber Staat bieder bie Sabitaliften geidjont, weil bie ßapitalBilbung noch

bolf*wirtt)fcrjaftlid) notbWenbig mar; fjeute aber leiben mir UebcrfluB an

Kapital unb ber Staat fann nunmehr feinem „uatürlidjen" $ntereffe folgen."

3unäd)ft glaube id) nun nidjt an ein „natürlicher fi*califd)cs ^ntereffe, Datier

aud) nidjt an beffen 9tid)tuug gegen bie 23crmögenben. Sie (skfdjidjte ^eigt

un§ oielmebr, baß e§ ftet§ nur ein burd) bie politifdjen 9Jlnd)tt>er^ältniiic

ber ^cit betjerrfchte* fi§califdje§ ^ntereffe gab. Sobann trifft bie fraglidje

Steuerreform nicfjt nur bie (Fapitaliftenctaffe, fonbern alle Sefitjenben unb

Wof)lt)abeuben Klaffen, bie bleute nod) in jenen $ertretung*förpern ben politifdjen

gutftujj befreit. Unb enblidj märe meber früher burdj eine ber '«Reform ent=

fpredjenbe 23cfteuerung bie ßapitalbilbung geftört morben nod) wirb fie beute

in biefer 9tid)tung bemmenb mirlen. sJ)lan fann bie§ nidjt behaupten bon

einer Seftcuerung, bie mie in ^reußen erft Ütentencinfommen bon IOOOOO 9ftarl

mit 5,4 ^rocent betaftet, alfo um 5400 «ötarl berminbert ,
ober mie in

Ccfterreidj erft 6ei 170 000 sDcarf Ütenteneinfommen ^rocent beträgt. 3$
tjalte bietmeljr für entfdjeibenb ha* Q-olgenbc.

2>a§ birecte Steuerfreiem, bat 6i§ bot fturumi in Xeiitfdjtanb mie in

Oefterreidj berrfdjte, mar ein Stjftem ber SBelaftung ber einzelnen objcitiuen

©üterquctlen nad) bem $fiaße ihrer bnrdjfdjuitttidjen , burdj Sdiätuunun ber

fdjicbenfter 3lrt beurteilten grtragSfätjigt'eit. So nütjlidj biefeS Softem bei

feiner Einführung ju ©übe be§ borigen unb ju beginn biejev oalirtninbertv

mar, als e§ ben burdj ftricg^nött)e in arge finanzielle S5ebr&ngnife gelomnienen

Staaten fidjere unb gteidjmäBige Cviufommen jufuljrte, fo wenig nermodjte ed

bodj ben 3lufprüdjen ber fidj entmirfelnbeu, bie gxtbetogqueuen immer mehr

bifferenjirenben 3}olfÄtriirttjfdjaft \a genügen.

£aö inbioibualifirenbe 3Jbuient ber ^eriönlidjteit fann bei ber grtxagS

fteuer feine iBerüc!fidjtigung finben, obtimlil bod) nur fie ben ©ütetquetten hm
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grttaq aBtingt. eine Trennung be§ fadjlidjen unb »erfönliäjen Momentes, tote

fte e§ betfudjt, ift eine Mfürlid)feit, bic in bem »£e ftärfer toirb, in bem

bie ä$oß§toixtftfdjaft bic «Bebeutung be§ $erfönlidjen metjr in ben SSorbergrunb

treten läßt, ©runb unb SSoben gleicher Qualität aap im @rtrag§fteuerfpftem

bic gleite ©teuer, 06 nun ein guter ober ein fester SBirtfi, barauf fifct ;
öer=

fdjuibete unb unberfcfmlbete üojeetc toerben gleich getroffen; Saljre geringen

Grtragc* ebenfo tote foldje f)otjen gttxageS. äßte betrieben ftnb bann bie

©tunblagen für bie Sdjäimng be§ ßrtrageS Bei ben einzelnen ©üterquetten

:

Tic ©runbftcuet tottb nad) beut ßataftralreinertrag erhoben; bie ©ebäubc=

fteuet nact) burdjfdjnittlidjen 9Jtiett) = ober ßauftoertfym; bie ©etoerbefteuer

itacf) einem angenommenen ^atjreScrtrag ober nad) ber ©röfje be§ 5BetrieB§=

capitata ober be§ 2lnlagecapital§ ober nad) toillfürlidjer @infdja|ung in Drt§=-

claffcn. 3)a§ ift eine 3Serfd)iebenartigfeit ber 5Ula§ftäBc, bie ^u einer ungleichen

SBefoftung ber einzelnen (SrtoerB§3toeige führen mufj; einen gleichen 9JcafjftaB

aber für bic oBjectibe (Srttag3fafc,tgfeit ber (Mtcr gibt e§ nidjt. (Sans eigen=

t()üm(id) ift bic Stellung be§ toerbenben 6apital§ unb ber berfönlidjen 3lrBeit§=

traft ttt biefem Stiftern ber SBefteuerung. 2>et Ertrag be§ ©rfteren bleibt

tljatfääjiirf) ftcuerfrei, toeü er ja angeBlidj fdjou im ßrtrag be§ belafteten

DBjecteS, alfo 3. SB. bic tote be§ £)tipot()efargläubiger§ in bem Ertrage be§

(v.vuubftücfcs, oon bem fie flicht, befteuert ift. Sic perföntietje Slrbettöfraft

aBcr toirb enttoeber nad) Sudeten 9Jcerfmatcn gana toittfürlidj befteuert, wie

in ber früheren preufcifdjen (Haffenfteuer, ober unter Slbtoeidmng Oom @rtrag§=

fteuerprineip nad) itjrem toirftidjen ©nfommen, tote in Defterreidj , fo bafj

fjicr bic fd)toäd)fte Steuerfraft relatiö am ftärlften getroffen ift.

So lange bie Steucrfätje mäfjig toaren unb ber SDrucf t^rer SSelaftung

nid)t fetjr intenfio empfunben tourbe, lam man toeber in 9iegierung§freifen

lioct) in jenen ber ^Betroffenen gu einer Haren SßorfteEung biefer $ert)ältniffe.

SIBex ber Staat, ben man im ßaufe be§ ^atjrtjunbert» buret) bte Grbnung be§

Steuettoefenl Oon ben engen Sdjranfen eigenen 2BirtIjfä)aft§BetrieBe§ Befreit

unb bem man ein 5orberung§red)t auf bie (Sütererträge ber 23olt
,

§toirtf)fcf)aft

eingeräumt (jatte, ertoie* fiefy Batb at§ ein ungeftümer (Gläubiger. 9tuf allen

Gebieten ift in biefem ^al)rt)unbcrt ber Staat§Bebarf geftiegen, auf feinem

mcljr al§ auf bem be§ §eertoefen§. §aben bie finanziellen 5lnforberuugen ber

fvainöftfd)cn Airiege 31t SBeginn be§ 3al)rf)unbcrt§ bie (Sinfutjrung be§ @rtrag§=

jteuetfljftemS begünftigt, fo ertoiefen bie 9tnforbcrungeit in $olge ber Kriege

unb ^eeteSrefotmeu ber letjten $a'l)raetjutc feine llnjulängltdjfett. (Sine ernft=

hafte ßrljöljung ber ßrttagSfteuexn lief} mit einem Sdjlagc alle Unzuträglich

feiten , Ung(eidjmäf]igfcitcu unb llngeredjtigfcitcn biefe§ SpftemS erlernten.

lUan toottte unb braurijtc ein Stjftcm Xctcfjt betoegtic^er ©inna^men, um rafdje

batfSbedungeti o^ne Sdjmierigfcit bometjnten 31t föuneu, unb man !tjatte

ein auf laugjäbrige Xurri)fd)uitte beredjnctc^ ftarres St)ftcm einer 93iet)r!f)eit

oon ungleichen Steuern; man mujjtc barauf bebac^t fein, bie SeiftungöfäB,ig=

feit aller ©liebet ber ^olfviuivtbjdjaft au,1,ufpanncn, unb §atte fein Mittel,

bie ftftttfte S teuerfvaft , bie beS bemeglidjeu (sapitaty. gcf)örig auö^unü^en.

Sffe SBetfudje einer Ticform Eonnten bei bem Mangel be§ ©runbprincipcS
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feinen @rfolg tjaben nnb tooten jubetn 6egleitet Hon bem SBibcrftanb bcx bc=

jt|enben nnb barjer üolitifd) etnfCnfjtetdjen Klaffen, toeldje butdjgteifenben (*r-

jjölmngen mit föedjt ba§ ^ntereffe ber betroffenen Wruppe nnb bie ttngleidj*

mäfjtgfeit ber Sßirfnng entgcgenfetjten. 2öcr bie MUotuicuberidjle )u ben

Gntroürfcn ber beutfdjen @ünfontmenjteuetgefe|e in bni letjteu |toei ,\ai)x-

3etmteu lieft, finbet barin eine übereiuftimmenbc SSeftftttgung biefeS llrtlicileo.

33on ben erften 3}ert)anbluugen ber babifdjen l'anbftänbe in ben xW)reu 1871 7J

über bie ßinfüfjrung einer allgemeinen ©infommenftener 6i§ yi ber itoanjig

^afjre füäter ftattfinbenben Oteform in ^reufeen roieberl)olt fidj bie fllagc ber

Uumöglidjfeit einer 3tu*gcftaltung ber @rtrag*fteucrn.

3)iefe Sdjroierigfeitcn brängten bie ginan^roirtfjfdjaft in jroci 2Bege, bie

allein nod) offen blieben: man machte Sdjulben nnb erl)öl)te bie inbirecten

Steuern. *Preu§en Ijatte 1848 nur 420 9JUEiouen 5Jlaxl Staat*fd)itlben, bei

2lusbrud) be§ bentfd}=f^on3Öfifd}en &riege§ 799 Petitionen. ©a§ Icutjdjc

9teid), ba§ feine (Srjftenj mit einer unbebeutenben, balb getilgten Sctjutb be§

Dcorbbcutfdjen SBunbe* belaftet fanb, l)at e§ im Saufe Don ,',roan,]ig $a$xm
auf 2000 Millionen 9Jcar£ @d)ulben gebraut. 0efterreid)4lngarn f)attc 1848

eine Öcfammtfdjulb oon etroa 1131 9)ciEionen ©ulben, t)eute l)at cö eine foletje

öon 6200 Millionen. ^>aub in §anb bamit gerjt ba% SBadjstlnim ber inbirecten

abgaben. $\i ^reufjen betrug ba* Skrtjättnifj ber birecten ,}u ben inbirecten

abgaben 1869 126:160 Millionen *mar!, im 3aljre 1890 roar es unter

Skrücfftcfjtigung ber auf $preuj3en entfatlenben inbirecten
s

Jicid)seinnat)mcn

156:408 SJttttionen, b.
fy.

im 3af)re 1869 Waren bie inbirecten abgaben um
27 ^rocent l)öt)er aU bie birecten, 1890 aber um 145 ^ßrocent. ^n £cftcr=

reid) galten ftctj birecte nnb inbirecte abgaben in ben ätoaujiger ^afjren ha*

(Steicfjgeroicrjt ; (£nbe ber fünfziger $a§xt War ttjr 23er()ältnifj bereite 95 : 195

Simonen öulben, 1869 in (SiSlettijanten 78 : 175; 1890 fteljen 107 «Millionen

birecter steuern 324 ^Trillionen inbirecter abgaben gegenüber; teuere übcr=

treffen bar>er bie erfteren um 202 *Procent.

Gsin berartiges ginan^fr-ftem ift plutoftatifdb,, uub feine focialeu 2Bir=

hingen ftnb Derberbtid). SDa bie ßinfen ber 6taat§fdnilb ja bod) burd)

Steuern gebeett werben muffen, fo bilbet fid) ba f Wo biefe £)edung burdj

inbirecte abgaben erfolgt, ba% SSerfjättnitJ heraus, baß bie ^efitjcnbeu bem

Staate i^xe @iufommcn*überfd)üffe norftreefen unb öou il)m bexainfi erhalten

mit ben Mitteln, bie er — im äßefentlidjen Wcnigfteitö — ben unteren

Sdjidjten ber SBeöölterung burd) 3krbraud)*fteucrn abnimmt. lie s

Jiid)t--

befi^enben Werben ben 33efi|enben tributär, unb ba§ Setljaltnifj Wirb nur

baburd) öerfrüllt, ba£ ber Staat al§ Vermittler .nuifdjen bie beiben (Stoffen

tritt unb ben VermögensöerWalter für bie Vefi^enbeu abgibt. lie 2lbljangig<=

!eit§rotte, bie bem Staate babei ben caüitaliftifdjeu ßlaffcn gegenüber ]u)ä\ii,

bie folgen für bie feciale Sd)id)tung ber Öefetlfcfmft , für bie Sd^äxfirag ber

(s'taffengegenfä^e ftnb f)ier nid)t weiter 311 berühren. 63 mufetc nur ber bie

bisherige' ginanäroirttjfd^aft in Xeutfdjlaub^ uub Ceftevveid) eiitidjeibeub

d)ara!terifirenbc ^unft 00m fociatpolitifdjcn Staubpunite beleudjtet luerbcn,

unb e§ roirb lein groeifet befteljen, baB biefe fyiuair,uiirtl)jd)aft 2lHeä eher.

?eutfd;e SHunbfd;aii. XX, 7.
'
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al§ eine gfütfotge für bie toixtljfdjaftlidj ©djtoadjen barfteEt. 2Benn wir bie

Reiten bebenfcn, in benen fie gut Entfaltung gelangt ift, ffeinen fie bie

«Beobadjtimg ßotta'S 3U betätigen, „bafj bei; öfonomifclje unb bolitifdje

Iviumpl) ber Sourgeoifie mit ber fbftematifdjen unb allgemeinen Einfügung

bct inbrocten Steuer 3ufammenfällt"
1
), ober, um bie gebämpftexe Spxaäjc

Stofäet'S 31t Wählen, „bafj im ^finanätoefen ber fjöd)ft=cultiöixten fB'olUx bie

inbircctc SBefteuerung gegenüber ber birecten in ben 3$oxbexgxunb tritt unb

bie ^rotetarifirung ber klaffen beföxbext"
2
).

allein jebem ginanjftjftem finb buxd) innere unb äufjere SSexfjältniffe

(Stenaen gefetjt. $n 3)cutfd)lanb, ba§ nod) lange nidjt eine (£rfct)ö:pfung feiner

inbirecten Steuertraft ju befürchten gehabt fyätte, brachte e§ bie Trennung be§

!Rcict)&l)anSf»altc§ öon bem ber ©iuäelftaaten mit ftd), bafj bie letzteren für bie

(vntroirflnng ifirer ausgaben im äßefentließen auf bie birecten Steuern an=

gewieien waren. Xie Äoftgängerei beim 9teicfje, welche eine Zeitlang burd)

bie UeberWeifung ber Uebexfdjüffe inbirecter 9teid)§fteuexn an bie ©injelftaaten

lu'tricben Worben War, f)at ftcf» als ein für beibe Steile fd)äblid)e§ Softem

ber TOj&ngtg&it crWiefen. Unb mbliä) r]at aud) ber öolitifdje ©xuef ber

burd) ba§ allgemeine 2Ban,lxed)t 31t einem bead)tcn§Wextr)en Factor gcwoxbenen

Staffelt ein Weitexe* betreten ber bequemen $fabe be» Sd)ulbenmad)en§

unb ber (ht)öl)ung ber inbirecten abgaben exfdjWext. $n Defterxeid) fjinbext

baran öox 5111cm bie cxoxbitante §öf)e ber bereits auf ber SBeüölfexung laften=

ben inbirecten Steuern. 9la&) bem geugniffe °e§ 2lbgeoxbneten Wiax. 9Jlengex 3
)

tiertbeucrt f)iex ba% Sal^monoüol ben (5x3eugung§pxei3 be§ Saljeg um 600 5ßxo=

cent, bciv Sabatömonopol ben be§ 2aba!§ um etwa 259 üßxocent; im Sotto

öextieren bie bod) Wcfcntlid) ben ärmeren Glaffen ange^örenben Spieler im

1urd)irf)nitte bie .'pälfte ber (Sinfätjc; bie 33ierfteuer ift bie fjödjfte in @uxopa;

auf SBein, 2Jcoft unb alle Sorten öon Jyleifd) xutjt eine äSersrijrungSfteuer ; in

ben größeren Stäbten Werben bie Widjtigften Öegenftänbe be§ täglichen 35er=

fcraudjeS, nid)t blofj geiftige ©etränfe, fonbern audj fyleif c^ , fßxob, 9fteljl,

£mlfcufrüd)tc, 3tet3, Seife, £0X3, &ob,lc u. f. W. mit Ijoljen SEtjorafiga&en 3U

Kumften be§ Staates belegt, bie bi§ 3U 11 Jßrocent, bei manchen Öegenftänben

6i3 \u 25 Sjkoccnt iljreS 2Bertb,e§ fteigen. Petroleum, Kaffee, SEljee finb öon

l)ol)en ,vinan^ülien getroffen, unb bie 3udfet= tüte bie SBrannttoeinfteuer würben

erft box wenigen >bren in einem 9ftafje crl)ör)t, bafj man baburd) bereits bie

s
JJii)glid)feit, ben ßonfutn aufred)t 31t erhalten, getroffen glaubte. 5£a3U !ommt
bie bottft&nbig auf ben 2Jtietljer übermalte £mu*3in§ftcuer in ben Stäbten,

)üel$e bemirft, baf] ber
s
lUictf)er 3. $8. in 3ßien 45 5)3rocent feinet 5JHet^

jinfeS uid)t beut .Sjaitvberrn, fonbern an Staat unb ©emeinbe 6e3at)It , unb

enblid) eine in alle, jelbft bie tleiufteu 3}erfel)r§acte eingreifenbe Sßerfe^r§=

beitenemug, bie ebeufallv bie unterften ^eoöllerungvSfc^ic^ten fct)r Tc)axt brüctt.

») Achille Loria, Lea bas äconomiquea de la Constitution sociale (Traduit de

l'Italien par \. Bouchard). Pai , 2. 234.

•ioictjev, Spoliti! 2. 492, 193.

Öfinonaoi^itt 1888, 2. 117.
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(£in Qfinansftoftem, baZ fo auf bie Sfci|e getrieben ift, tonn nirfjt toeitet au§=

geftaltct rocrben. 9tudj Ccfterreicfj mufj balicv, tote leutidjlanb , triebet auf

bic birccten Steuern greifen, um beu SBebatfSfteigetungen beS Staates )u

genügen.

III.

@§ ift nidjt ba§ erfte Wial in bet Oöcfd)id)te, bafj bic Ijettföenben ©e

malten, nadjbcm fie ein fie oebotjugenbes 3tcucrft)ftem 6i3 an bic biivri) bic

mirtt)fd)afttid)en unb bolitifdjen s
lii a d)tt)cit) ä tt ni ff c geftert'ten (Stengen au3=

gebellt Ijaben, genötigt roerben, yi einem getesteten Softem überzugeben.

©crabe bie öefd)id)te ber ßinfommenbcfteuernng liefert un3 bafüt mannig

fac^e Belege. $n ©nglanb rairb bie btogtefftbe @infommcu*= unb SetmögenS

fteuer 1793 burd) ^pitt eingeführt, in einer $cit, in ber bon 340 SJfcitttonen

9Ratf ©teucrcinnarjmcn bc§ ©taate§ 280 ^Trillionen auf inbitecte unb mit

60 Millionen auf birecte abgaben entfielen, in einer $cit, in ber bic S5et=

atmung in fo etfdjtecfenbcm 9)ca^e zugenommen rjatte, bafj 3Dfcattlju§ babutdj

31t feinen llntcrfudjungen über ba$ 5Bebölfetung§gefet$ angeregt rcurbc. 5d§

bann nad) ben fran^öfifdjen Kriegen bie 6taat§auSgaoen faulen, bic ^nbuftrie

Belebt, ber §anbel gehoben rourbe, ber SBoIjIftanb jutudHe^tte unb and) bic

unteren ©djidjten !auffräftiger geroorben 31t fein fdjiencn, ba ermäfsigte man

jmar bie inbirecten abgaben, tjob aber gleidjjcitig bic @infommen§= unb

S3ermögen§fteuet botlftänbig auf. 3n btn fetfjSunbjtoaiqig folgenbcn Sagten

mürben bie 5lu§gabenfteigerungen »riebet roefentlid) burd) (StljiHjttttg tnbitectet

abgaben gebedt, fo ba£ 1841 bon 1000 ^cittionen Sffiatf ©teueteinna^men

908 auf inbitecte unb nur 92 auf birecte Steuetn entfielen. S)a§ mar bic

3cit, in ber bie 9}otfj unb ba§ @lenb ber englifdjen ^rbciterbeoölfcrung fo

fjodj geftiegen mar, ba$ fyriebrict) dngelS in feinem be!anntcn Söetlc über bic

Sage ber arbeitenben Klaffen in (Snglanb fie al§ 3)emonftration-5object für bic

SDßitlungcn ber cabitaliftifd) otganifttten Sfnbufttie 6enu|en tonnte. 9ta erft

greift man roieber auf bie aEgemeine (Sinfommenftcucr jutürf, bic feitbent

bauernb bem cnglifcfjen ^inansftiftem einbctlcibt ift. Unb roie mar c* bort)

in £eutfd)tanb? ®ie erften SJetfudje, f)ier bie allgemeine $ctfonafcmfommcn =

fteuer einaufiÜjten, fallen in bie giotbjalire 31t (Snbc be§ fünften ftrfjtaeljntg,

al§ ber roirtfjfdjaftlidje Jammer §unberttaufenbe auS ber §cimatb über baS

9Jceer üertrieb unb bie ©teuertraft ber unteren JBeböKetungäcIaffen auf ben

niebrigften (Stab gefunlen mar. 3n Sßteufjen mürbe 1847 bon ber Begietung

bem 2lbgeotbnetenfjau§ ber ©nttoutf eines öefc|e§ über bic allgemeine gin*

fommenfteucr üorgclegt, in Stoben unb SBa^etn mürbe fie L848 eingeführt.

9l6et in ben beiben letztgenannten Staaten toitb fie 6alb »riebet aufgehoben,

unb in ^reußen mar bie SGBibetftanbSftaft ber oeftfcenben Klaffen gtofj genug,

um fie übettjaubt nidjt jur einfübrung gelangen 31t [äffen. 1*51 einigle man

fid) mit ber Regierung auf ein Soutbtomifj, bem bic nunincbr glmtlid) fc

feitigte (Slaffeu = unb claffificirtc ßinlommenfteuet entfptingt, bic genfigenb

burdj bie SSeftimmung djataftetifttt ift, bafj bem Staate |ebe3 tiefe« gtn

bringen in bic ginfommen§betfi&ltniffe unterlagt toitb, nnb ba| Kiemanb



r ., Seutfdje Otuubfrfjau.

überhaupt mcijr als 7200 Sljaler ©teuer aa^len [olle, wa§ Bei 2tnnaf>me eines

bretyrocenttgen SteuerfufjeS Steuerfreiheit für leben @inJommenSproad)§ ber

ginfommen oon 240 000 Spätem Bebentete. ©idjerlid) ift e§ lein Zufall,

fonbem nur bie SLMeber^oIung beSfelfcen gefellfdjaftlidjen (SnttüiälungSgefefceS,

ba\) in einem auberen ©taate, in Stauen, ber «Borfdjlag jttt Kinfüfjrung einer

progrefftoen Kinfommens= unb @r'6fd)aftSfteucr gerate gegenwärtig auftauet,

in einer £eit fjödjfter finanzieller 9cotf), oBrool)t ba$ SöefteuerungSfaftcm oom

©taubpnnfte ber ©eredjttgfett unb ©ociatpolitif auS fdjon feit Saugern einer

Ülbänbemug Bebnrft Ijatte. ©inb bod) in stalten nad) einem 2lu3fprud)e be§

3JttnijterS (Stofttti bie reichten Klaffen am roenigften Beftenert, roäljrenb bie

grofj« 9ftaffe ber 5lBgaBen auf bie ärmeren Klaffen entfällt
1
).

Xer enbftdje Sieg ber allgemeinen Kinfommenfteuer in ber Kkgenroart ift

bemnad) nid)t foctatyolitifdfjen Krroägungen entfprungen. 2)urdj bie gan^e

(mtroitflung ber fttnanätoirtljfdjaft roieber auf bie birecten ©teuern ange=

Briefen, muffte man bereu unbraudjbarcn guftaub äitbern. ©in ftarreS, unBe=

roeglicljc* , fdjraerfätttgeS Krtragfteucrfaftcm inmitten einer botfShrirtljfdjaft*

lirfjcii Drganifatton, in ber fid) 2WeS im ftluffe Befiubet: SBetoirtljfdjaftungS*

toeife, SSetrieBSformen, SBefifcoerljältniffc unb 3tcntaBitität§gröfjen, lonnte nidjt

bie ©runblage für eine Krroeiterung ber birecten ©teuern abgeBen. 2£enn

ber 9JcottöenBeridjt 31t ben SSorfdjlagen einer Reform ber birecten ©teuern in

Defterreidj fagt, „bafj ber grofjc 3ug oe* roirtt)fd)aftlid)en Kutroidtung batjiu

gef)t, baß innerhalb ber Ktefammtmaffc beS nationalen GSinJommenS gerabe

bie 6etoegltdjften unb fteuertedjnifd) am fdjroerften 31t faffenben ßtoeige unb

formen beS GsrtoerBeS eine immer roadjfenbe SSebeutuug geroinnen", fo IjeBt

er bamit ben ^unft Ijeröor, ber, nadjbem burd) äufjere 9cotljtoenbiglctten ber

©taat auf bie birecten ©teuern Jjingebrangt roorben roar, für bereu 2Se!janb=

hing cntjd)cibcub roerben nutzte, ©ie mujjten nnnmcfyr ben geäuberten roirtlj=

fd)aitlid)en Söerljättntffen angepaßt roerben. Sßcnu burd) biefe Üteform bann

baS berocgtid)c Kapital ftärter al§ Bi§l)er zur SSeftcuerung herangezogen rourbe,

fo roar baS nidjt focialpolitifd) Beabfidjtigt unb nicfjt anticapitaliftifd) gebadet,

fonbem ber natürliche SluSbrud ber finteuben SBebeutung beö 'unBcroeglidjen

Vermögen* unb ber fteigenben 5ftad)t be§ KapitalBcfttje».
v

Jiicl)t in einer Ijodjfjerjigcn Slufroattung be§ (SemütljeS fjaben mir baljer

bie Urfadje ber nencren Steuerreformen 3U fud)eu, fonbem in Bestimmten

finanziellen unb hrirtljfdjaftlidjen SEIjatfadjen. 5)ic gute 5£ljat ift ber 9cot()

unb nidjt bem eigenen 3/cicbc ber Befitjcnben Klaffen entfpruugen. 5loer fie

ffitjrt, tote gegeigt toorben ift, 31t einer größeren Ktfcidjmäfeigfcit ber 33c=

laftung nnb jroar - ba§ ift ja für ba§ gnftanbefommeu beS parlamentarifdjcn

SBerfeS baS ülöidjtigfte — ytnädjft im .Streife ber Bisher 001t ben Krtragfteuern

betroffenen ielbft. 316er barüBer binano nod) reicht bie SSetoeguug, tnbem fie

bem ©egenfa^ öon SBefi|enben unb ^idjtbefiijcubcn auf bem (Gebiete ber S5e=

Neuerung üBerfjaupt einmal jum Elaren 9lu§brudEe oerljitft. S)a§ muffen bie

Avennbe forialpolitif^er l'iafsnabmen roiltig anerfennen, unb mag fid) and)

') -Jl dj i 1 1 c Botia 0. q. C, 3. 243.
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bcv ©ine ober Stnbere barüber grämen, bafj bic [ociatyolitifdjen gnqjfmbungen
allein nod) nict)t mächtig genug fiub, um als ein [elbft&nbtg otgamfitenbet
Factor aufzutreten, fo wirb bodj eine tublerc Seoba^tung fid) fagen muffen,
bafj bic jWingenbe ©eroalt, mit ber bie ftinanajwlitif bnrd) bie SBetljältniffe
31t biefen Reformen gebrängt Warben ift, eine fidjerere Oicroäbr für ihren SBe»

ftaub bietet, als roenn Wir fic al§ ein (Steffen! ber »efifcenben anaufefyn hätten.
9lnbetetfeit3 bürgt aber ihre @ntfteljung3gef<$id)te bafüt, bafj bie Reform

and) in ber ßufunft nidjt über bie ©renken be§ toittfjfdjaftlidj 3toecfm&feigen
unb ]ur 2}erWirflid)ung einer ©leid&mäfjigfeit in ber S&efteuetung Tieiilidien

Ijiuauvgeben Wirb. @3 ift in ber ganzen Reform, toebet im ginaelnen nod)
aud) im 2luf6au bc§ SijftemS, ein £mud) jener Sociatpolitif \n [puren, bie

mir eingangs gefennacidjnet t)aben , bie bie Segulirung prioatroirtbid)aitlid)er

ginfommen§= unb 33ermögen3betl)ältnif[e butrfj bie SBefteuerung herbeiführen

Will. Unb c§ gehört feine SßropIjetengaBe ba^u, um borau§aufagen, bafj biefeä

$rincip and) niemals bic .S>rrfd)aft in ber ginan^politi! erlangen roirb. 3$
roill nid)t bei beu praftifdjeu ©xünben, bie bagegen jpredjen, bertoeilen. S5a§

Sßrincip fdjeint mir baran 311 fdjcitcrn, bafj e§ notljtoenbig mit beu (s.runb--

lagen unferer @rWerb§orbnung in SBiberfprud) gerätl) ober aber unfähig ift,

311 rjalteu, Wa§ c3 oerfprid)t. 9tad) Slbolf SBagnex foH e§ atterbingl Weber
bie SBerfefjrlfreifjeit nod) bal ^riöateigent^um tangiren. ^ebermann fott cr=

Werben fönnen, mann, Wo unb Wie er Will. STber über bie ©infommen unb
Vermögen, bic fid) ba bilben, Ijat ber Staat 31t Wadjen, unb ba, roo fie ibm
311 groß erfdjeiucn, foll er eingreifen, ifjrc SSilbung b>mmcn, ifjrc ©röfje triebet

berminbern. 2ßas ift natürlicher, al§ ba% eine roirffame SBefteuetung biefet

Slrt bie UntcruebmungSluft ber Gapitaliftcnclaffc tjcmmeu unb fie yir Untätig»
teit oerurttjeilcn mürbe? „2)amit Wäre aber," roie ^Ibolf üBagnet ielbft ljer=

Dorbebt 1
), „attcrbingS bic 2lufred)tcrl)attung be* priüatWirtt)fd)aftlid)eu Softem*

in ber $oIt3Wirtf)fd)aft , bie genügenbe Sßrobuctiüität unb Rentabilität ber

prioaten @rWerb§unterneIjmnng, bic gefcHfd)aftlid)e ülaffcnbilbung nidjt betein=

bar." 33or biefet Gonfequen] fdjrecft er ]\ixM, unb er räumt nuumebr felbft

ein. baß fein ©taatsfociali§mu§ Weift Ratten muffe, bafj er nur nad) Prüfung
ber concreten SBcrljältnifjc entfdjeiben fönuc, roie Weit er eingreifen fönnc unb

bürfe. Xamit ift auf ba§ ^rineip eigentlich) fd)on ocrjirljtet. lenu roenn bie

Rentabilität ber prioaten (SrWerbyunternerjmuugen gefdront roerben fott, fann

natürlid) Don einer @infommen5= unb 35ermögen§tegulitung nicht mehr bie

Rebe fein. 9Jtag bann aud) bie Steuer nod) fo l)od) gegriffen Werben , fie

Wirb, roie bieg bie ^cftcuerung*erfat)rungcn ber ganzen SBelt beroeifen , jWar

einzelne Unternehmungen oerniebten, namentlich Heinere unb fdjWädjete SBe«

triebe unmöglid) madjen, aber nod) Ijat nitgenbS eine hohe, iebnd) nid)t pro=

^ihitioe SSefteueruug bic ^ilbung be§ ©to§capitaI§ unb bie ßntfte^ung öon

5Jtitlionäreu aufgehalten.

Xa§ $princip erinnert au beu bekannten ©ebanfen, bie ©runbrente ,.un\v

3nftcueru". 5)a§ ift in ber Ifjeorie fo cinfad) unb t'lar.
s

Jlber uro nod) ber

J
) 3eitfd)vift für gefominte ©toatStoiffenf^oft, 1887, 3. 724.
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Staat in cinfcitigev unb übertriebener SBetfe öetjudjt fjat, aufgreifen, um ben

Zentner ,311 üaefen, l)at er c§ erleben muffen, bafj biefer ir)m entfdjlüpfte unb

bic Steucrfauft ben Gonfumcnten umtlammerte. Wan follte meinen, bafj ba$

^ufammenroirfen öon Staat unb ©emeinbe ju einet 45 ürocentigen SSelaftung

be* örinibcinfommcns bie ©tunbtente erfäffen ntüfcte. Unb bod) ift e§ eine

6e!anntc 2f)atfad)c, bafj in SBien, 10 eine fotdje Steuerung befielt, baZ in

Käufern angelegte Kapital eine oicr= ober fünförocentige SSerainfung trägt

unb bic ©tunbtente immer toieber bon feuern entfielt. Sie Saft trägt ber

(umfumeut, f)ier ber 3JlietIjet. Sie Steuer ift eben ein oiel ju fcfjtoetfätligeö,

ntedfjanifdjeS Glitte!, um ber 9Kannigfaltigfeit ber freien 23crfet)r»öorgänge

folgen p tonnen. 2Bie foK ber Staat e§ oerrjinberu, ba% mit ber (Stfjöfjung

ber Steuer ein Steigen ber 9Jtietfjen, ein Sinfen ber ©runbtoettlje, eine @r=

l)ö()iutg ber greife, ein Steigen be§ 3^§fu§c§ paraM gef)t — toemt anber§

er nod) ben freien JBetfcIjt bnlbet. $m ßanton ßüxify jaljleu nad) Gofjn

Ginfoiumeu au§ SSettnögenSBefijs fdjon bei einer foörjc Don citoa 3400 Watt an

ganton unb töcmeinbc 17—20 Sßtocent Steuer 1
). Unb bod) toiffen mir, bafj

bie Vermögend unb (Sintommencmngleicpeit in ftwäd) biefetbe ift, toie in

allen anbeten Gebieten eutroidcltcr $otf*roirtt)fd)aft.

SSoHftanbig aufgehoben toitb bat fociatpolitifdje ÜJkincip Hon ÜÖJagnes

felbft mit SHidfidjt auf bie gegebenen ftaatlict)en unb toirtrjfdjaftlicfjen ä>er=

tjältuiffc, menn er in feinem letjten biefem ©ebanfen gcroibmeten Sluffatje be=

tont, bafj ber fdjtocrfte focialpolitifcfje Mangel ber bcutfdjen Steuerpolitif in

ber Häufung oon üBet6tcmdj§aoga&en gelegen fei, unb bann fdjreibt: „2Wein,

id) roeifj feine praftifd) auStcidjeubeu, minbere SBebenfen bietenben Steuern,

loeldje ben 3ln3fatt beäm tonnten" 2
). Samit ift eingeräumt, bafj mir nidjt

nur nidjt einer focialcn Gpodje ber 2?efteucrung in jenem rabicaten Sinne

entgegengehen, fouberu bafj felbft bic $crroirfIid)ung ber ben „ftaatsbütget*

lidjeu" JBotftettnngen Don Öeteäjtigfctt entfpredjenben Jorbcrmigeu bic größten

Sdjtoietigteiten ]u beftcfjen fjat. $n ber £ljat toitb bie Socialpolitit' auf bem
@eoiete ber SBefteuetnng für abfet)barc 3cit teilte anbete Aufgabe Ijaoen fönneu,

als bie, bie (Stoffen mit bem Setoufjtfein gleidjmäfjigcr ^ftidjten gegen baä

ötaatSganse \u erfüllen unb üon ber Verfolgung einfeitiger ^ntereffenpolitif

abzuhalten. 2ü)u finb bie etften Schritte gefd)el)en, tnandje toetben nod) auf
bem (Gebiete ber gtfcfdjaftSüefteuetung tote ber inbircetcu Steuern folgen

tonnen. JHemalä aber toetben fie prioattoirtljfdjaftlidjc S5etmögen§tegu=
lirungni imb ginfommenSauSgleidjungen anftreben, ba bic§, ganj abgefetjen

Luiii bet gftage ber 8fo3füljtung§mögftd}t
,

eit, eine Unterorbnung be§ Staaten
unter bie Merrfdjaft ber nidjtbefiljeubeu (halfen bebeutete, ber bie toiffenfd)aft=

lid)e ^olitif efcenfoldjeti äBtbetftanb entgegen utfeijen bat, toie oligatdjifdjen

^ettfdjaftäoeftteoungeti ber ©egentoart.

•) AiirainH'i'ini'ilni't 2. _'»')9.

*) liebet imiale imb Stencipolitit im 3tt^ib füt feciale @efe|gcBung unb ©totifttl, m.IV,
JO.
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3t u f
3 c i cf) n u n g c n e in e § Italieners.

I.

6§ toar am 21. Stuguft 1798 unb in ^ambuxg, bafj ein [ungex italienifdjex

Sd^xiftftcHcr , Tanten» (Stufe^pe Slcexfci, buxdj ©tebefing eingefügt, bei

tötopftod: erlebten.

5tcerbi, 1773 in ßaftelgoffrebo Bei Oftantua geboren, roar Don boxneljmex

^amitie, befafj gxofce Glitte! unb eine, für einen Italiener jener 3^tt , nid)t

geroöfvnlidje roiffenfcfjaftlid)e Bilbung. @5x fjatte, nadj SBeenbigung feiner

juxiftifdjen Stubien, bic Unibexfität 5|}abia mit ber üffiüxbe etne§ 2)octox§ bet

5ted)te oertoffen. Slbex feine geiftigen ^ntereffen befctjrcutften fidj feineStoegä

auf ha* tfaef), tüelc^e§ er übrigeng niemal» praftif d) ausgeübt ]u baben fdjeint

;

biclmeljx ba» Sßort beftätigenb, ba$ au§ einem 3fuxiften Qtlte* roerben !önne,

bat Slccxfci fidj aud) fo giemlid) mit 5tttem fiefdjaftigt, beoor er fdjliefctidj jux

Literatur gelangte. Sein Sötffen toax bnrdjan* ein encoflopäbifdje*: (Scfdjidjte,

©eogxapljie, 9caturroiffenfdjaften unb ^rjiIofopf)ie jogen itjn nadj= unb ne&cn*

einanber an. @r toar ein guter 3eiäjnex. @r fbxadj unb fdjxiefi engtifd),

fxanjöfifdj, beutfdj ; er madjte, nadjbem er fein llnibcxfitätöftubium abfotoiert,

tocite Reifen, ^uerft, 1798, burd) ganj ©eutfdjlanb, Ijielt fidj bann längere

3eit in Sctjtoeben unb 9iortoegen auf unb brang 1799, in Begleitung beä

Cberften ©IjöIbeBxanb , eine§ tüchtigen ©enxemalexS , buxdj Jyinnlanb unb

Sapptanb bi§ 311m 9iorbcap box. (Sine SBefdjxetBmtg biefex SRoxblanbSfaljxt

unb jtoar in englifdjex «Spraye, toax ba§ erftc SSudj, baS er bexöffentlid&te

:

„Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape in the

years 1798 and 1799" (Sonbou, 1802); erft nadjmalS ift eS in ba§ Aian

äöfifdje, ^talienifdje unb 5Teutfcrje (1803, öon SBeilanb) iiberiet;t tooxbcn.

3tnbererfeit§ 'fja'ben toir bon Slcerbi eine itatienifdje lleberiei.umg ber @axbe'fd&en,

£ant geroibmeten Sdrrift: „lleBexfidjt ber bornebmften ^xineipien ber Sitten-

lehre öon bem Seitalter beä StxtftoteleS bic> auf unfxe Otiten."

£>iefe 35ielfeitig!eit feiner ßenntniffe fotoof)l toie feiner perjöntidien gt

fatjrung befähigten Hjn, in fpätercu 3Jaljxen [einem Söatexlanbe bie exfte

toiffenfdjaftlidj = (itexaxifdjc 3eitfd)rift gxofjen Stil*, bie „Biblioteca [taliana",
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311 geben, mit toeldjer oornef)mlid) 2lccrbi'§ 3lnbenfen berfnübft ift. %n ben

Sagten 1816 bi§ 1826 bon itjm geleitet, trug bie „Biblioteca", welche iu

Monatsheften bon 150 ©eitert etfdjien, nidjt raenig baju bei, bie nationale

guitut ju fjeben unb bie äöerle be§ 2tu§tanbe§ in Italien befannt au machen.

So toett teilten if)r 9htf, if)re Verbreitung unb it)xe äBirffamfeit, bafj Slleyanber

öou £>umbolbt beut £>erau§geber fct)xieB : „Je connaissais depuis longtemps la

Bibliothfcque italienne conime un des ouvrages periodicpies dont la publication

a le plus contribuö ä röpandre le goüt de la litterature et des scieuces." £arl

SBttte warb Gorrefbonbenten für bie ßeitfdjtift in £ eutferlaub, SBittjelm

S ableget loar \i)X Mitarbeiter, unb grau bon ©tael fagte öon 5tcerbi, ba£ er

iu tofitbiget SBeife, neben 5Tconti, „l'Italie spirituelle tonte entiere" bertrete.

$lad) ]d)\\ Satjren, ber Slnftrengungen unb Äämbfe ntübe, bie mit ber

ßeitung einet gtofjen 3eitfct)rift unjetttennlitf) betbunben finb, 30g er ftdj

bon betfefiien jutücf, um at§ öftetteidjiftfjet (Senetat=6onful naefj Stleranbrien

]u geben, ^tiicf) Ijiet ertoarb er ftdj mannigfach SSerbicrtft, junädjft inbem er

(sliampollion bei [einen 2lu§gtabungen unterftü|te, fobann butd) ^umenbungen

ägtjptifdjct Slttettijüntet an ba* 9)iufeum feiner llniberfttät ^aöia unb burdj

eine üßtibatfammlung , bie nadjmal§ er ber Stabt 9)tantua bermadjt fjat.

üntoeit biefet Stabt, b,od)betagt unb nadjbem er raegen ber juncrjmcnbeu ©e=

bvcdjen be§ 2lttet§ bon feinem Xienft prüdgetreten mar, ift er in bem t)eimatb,=

licfien (saftelgoffrebo 1846 geftorben.

Seinen l)öd)ft loertt)bollen literarifctjen 9iad)laB bewahrt bie Stabtbiblio=

tljel öou 2Jtantua. 3)en reid)tirf)ften SBeftanbtljeit be*felben, nämlid) ben umfang=

reiben 2?riefraed)fel Slcerbi'y mit einigen ber au§ge3eidjnetften ^^genoffen —
außer ben bereit» benannten, 2tteranbcr bon |ntmbotbt, grau bon Stael,

Sdjlcgel unb SBiite, feien nod) ^iebufjr, gürft 9Jtettcrnid) unb gfjampollion

crroäfjnt — roerben loir bemnädjft in einer SSeröffentlidjung erhalten, metdje

$ett Süeffanbto Öu^io, früher iu ^Rantua, jetjt in Söicn, borbereitet

unb biird) eine au*füf)rlid)e biograb 6,ifct)e Stubic über 5lcerbi einleiten roirb.

liefern §ettn berbanlen mir aud) ba* literarifdje (Juriofum, meldjey mir

toeiterbin ben ßefetn mitteilen merben : tagebudjartige 5luf^eid)nungen über

eine Steige bon SBefudjen, raeldje ber junge Italiener unferm alten ßlopftocf

in Hamburg abgeftattet bat. Sie bilben ein Scparatfjeft unter ben bieten

anbeten, toeldjc bie 33ibliott)ef in 9)iantua bon leerbi betbab,rt. Sie fiub in

einem grantöftfri) gefdjrieben, baZ meber elegant ift nod) überall ben 2ln=

forbernngen bet (StantntattJ, ja uidjt einmal immer benen bc§ Serjfon»

entipvid)t (Slcetbi bebientc fief) bei biefen 9Hebcrfd)riften ber fremben Sprache

botgugStoetfe \u feiner Hebung); bennod) ift in ben meiften gälten ber

Sinn tautn mi^uberfte^en. 2ßo Sd)micrigfciten blieben, ^at §err ßujio bem

SBeatbeitet feine .s^iilfe gelieben unb auä) fonft, burd) Slnmerfttngen jum Sejt,

itin nutciftiitjt unb bcrpflid)tet.

x'liii feiner 9lotbIanb3frfjtt ift ?lccrbi ^mcimal in Hamburg gehjefen, ein=

mal im ;'luguft lT'.'s auf ber .^inreife, baö anberc Wal bei ber 9tüctfet)r im
sJuHiember unb Xecember 1800. 6t hatte , bon Italien au*, @mpfet)lungs=

fdjveiben an ba9 Sieoefing'fd)e §auS unb warb, nad) ber Sitte besfclben,
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gafttid) in itjm aufgenommen. 5tm 17. äuguft traf et in Hamburg ein. imb
unter bem 18. lieft man in feinem 9ieifejonrnatc: „Mar Siebefing, an ben tdj

empfohlen bin, ift ber prjilofopl)ifd)e Kaufmann bon Hamburg , ein geleitet

unb feljr f)bflid)er 9)tann, in beffen Vanblian*. untoeit ber 2tabt , fid) bie

oerüfjmteften ftremben unb bie au§geaeidjnetften feiner 99titburget neviammeln" *
i.

5lm folgenben Sage ftnbet fid) folgenbet Eintrag: ,. x\d) habe bei $ettn Siebeüng

gefpeift. Sie 5.1iat)l]eit mar gan^ nadj englifdjet Uxi ; btei ©finge. äKele

(Mehrte. &crr ©tebeJtng erfüllte eine 2tne!bote bon Älobftotf, bie fid) in

beffen fmufe ^getragen. Wan las bie Dbe — (3tcetoi erinnert fidi uidjt.

roeldje gemeint mar, unb läfet baljcr ben $Ia| offen) , nnb als man an bie

bortetstc 6troptje fam, bie roirHid) ein 53ceifterluerf ift, unterbrad) ftlobftod

bie SJorlefung unb rief: ,.id) toette mit (*ud), baß 3föx in ber ganzen bentid)en

Tid)tung nidjt 23erfe finben roerbet, toeldje biefen gleidjfömen ober fid) itmen

näljcrtcn." — ,Sk großen TOnner," fe|t 2lcetoi trinkt, „finb nidvt immer

bie befdjcibcnften."

Sennod) mar nidjts natürlicher, al§ bafj ber paffionirte l'itcratur=

freunb ba§ bringenbc Verlangen fjegte, denjenigen bon 2lngefid)t 311 2lngcfid)t

51t fd)auen, ber, roie mit einer Aureole um ba% §aupt, aud) bem fdjtoinbenben

3at)rt)unbcrt noch, im £id)te be§ rjeiligcn ©änget§ crfd)ieu. 91ament(id) mar.

toa§ nn» merfroürbig bunten mag, ben Gmtrmfiasmu* StcetlJi'S für Mlobftocf

aber toofjl erftärt, beffen (Sinroirfung auf Italien eine tiefe. 2)aJ3 e§ niajt

ausfd)ltef}li(tj Xante, roie man öi§ljer angenommen, fonbern ebenfo fefjr ®lop=

ftoef gemefen, bem in feiner BBassvilliana
u
(1793) „beut berülpnteftcn italicnifd)en

©ebid)t be§ adjtjeljnten 3af)rf)uubert§", 33incenjo 50lonti nachgefolgt ift, bat

neuerbing* ^8. ^nmbini fetjr fetjarffinnig uacrjgcmiefcn
2
): bie roidjtigfte 3tette

biefes ©ebidjt», bie SBauberung über ba$ reDolutionäre §rantreid), 31t meldjer

ber Schatten 33affebiIIe'ö berbammt ift, unb feine Begegnung mit ber glot»

reief) jum -öimmet emporfteigenben Seele 8ubhrig'§ XVI., bes 9Jtärtrjrer*. totxb

f)ier aus bem ©ebanfen be§ „3Reffia§" cntroicfelt:

„(5rft geig' iljm am ßrenj ben blurenbeu SOtittter"
8
).

SQßenn übrigen« $ionti fetbft als fein SSoroilb, „il suo modello", feine

(Beliebte,
:
.la sua innamorata", bie -^oefie ber Hebräer nannte, fo mußte feinem

©eniu§ berjenige Älopftocf'y fetjr nafje ftct)cn, ben er ben „trüber sJliilton':-

nennt, unb bon bem er roeiterrjin fagt: „er reifet mid) (jeftig in [ein (nnpfinben

hinein unb berfefct meine Pjantafte in Aufregung" *). 9U* *Dionti fein @ebi$t

1

) 5}on btejen werben, an einer nnberen Stelle bc-> £agebud}3, ber (VSeoanipb ©Geling, bet

^iatfiematifer nnb 9cationalöfonom SSüfd^ nnb ber ^[juiitev SReiinaruä genoniit.

2
) Sülle poesie di Vicenzo Monti. Studi di B. Zumbini. Beconda edirione.

Firenze. Successori Le Monnier. 1893.
3
) Bumliint, S. 12. SScrgL SB. Sang, Saffetoitte'S ©Ratten in ber „IcntidKit »unb.

Mian", 1885, Sb. XLV, ©. 254 ff. nnb Sßoul Oeii'e, „ vValiemfri)e Tirtiter" i^erlui. .^erlt.

1889), S3b. I, 6. 258 ff- (Monti, Bassvilliana).

4
) 3nmbini, <B. 1, 6. — lieber ben ginffofi Rlopftod'ä nur bie itolienifdj« Literatur im

odjtae^nten Sfaljtljunbert bergt mau nod) eine anbete fd§5ne «rbeii gumbini'ä i.Il Messia de!

Klopstock") in [einen ..Studi di letterature Btraniere" (Firenze l s i)3).
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fdjrieb, criftirtc bereits feit elf Mxen eine italiettifdje ueberfe^ung be§

2ftefftar, tum bet einselne groben nod) friHjet erfd)ienen raaren.

2(cerbi jebodj war be§ ©eutfäen längft foraeit mächtig, bafj ex w97ceffta§"

unb leben" im Original r^atte lefen Jömten. «ölit gutem Vertrauen ba^ex

bnrftc Siebefing bem jungen Plannt bat erbetene SÖtttet geben
,
mit meinem

biefet dox bm Sinter Eintrat raic bex Votc feinet 9ln^me§ au§ Italien.

IL

ßlopftocf mar, al§ itjn Slcexbi gtutt exften 9)cale befugte, bierunbfiebäig,

oafjxe alt; er lebte, nad)bem er feine bänifdje $enfion berloren unb £oben=

f)agcn ^nfammen mit feinem ©önnex , bem geftüxjten (trafen 33ernftorff , ber=

(äffen t)atte, feit ntmmetjr einem 33iertetiaf)rf)unbert bauernb in Hamburg.

£ier ift feine ahmte £eimat() geraefen, r)tex Ijatte ex einft feine 2Jceta

gefunben, bic „ßibli" feiner £ben, bie nad) bem furzen ©lud, ba§ fie ifjm

qefctjentt, nun aud) fdjon biergig Saljxe long 3U Dttenfen untex ber ßütbe ruljte,

bor ber Ättdje, bic^t an ber Strafe, mit bem ^errlict)en SBliä auf ben ßlbftrom

:

Sßo inte in golbnen Streifen

2a* 2£ort bei Sänget* ftefjt

:

Saat bon Sott gejät,

2 ein lag ber Warben 31t reifen. OMcfert.)

.Sieine fünf $af)rc mefjr, unb er felbft fotttc boxt gebettet werben, gut

Seite ber 5rül)berlorenen unb beö &inbc», beffen Geburt tt)r baZ Seben gelüftet.

2lber aitcf) biefen fpätexen ^aljren ßlopftod'» r)at Weber bie forgenbe Siebe

nod) bae SBetjagen einer freunblidjen öäuslidjfeit gefehlt. Gin Slsfetifer, „ber

.Öcufdjrerfen afj unb rauben öonig", ift biefer ^eilige Sänger nie geraefen:

Brie in ben Sagen bon 3ürid) Ijielt er e§ nod) immer mit bem „fotratifdjen

35ed)er, oon ber tfjauenben 9tof umhängt." (£r, ber ben @i*lauf bicr)terifcr>

berljcrrlidjt unb ben norbifajen 5lboll uns auf Sd)littfd)ul)cn borgefüf)rt Ijat,

mahnte nod) al§ Örei» ben balb ac^t^igjä^rigen ©leim, ba» leiten toieber

anzufangen- „Xamit muffen Sie mir nid)t !ommen, bafj Sie mir fagen, Sie

raäreu ?,u alt ba^u! — Sic erinnern ftet), bafj $u6a nod) in feinem fünf=

unbneungigften Raffte ritt, nur bafj er ftet) auf» üßferb Reifen liefj"
1
)-

;mu ,\a()rc 1791, ein Siebcnunbfcd^igjäfjrigcr, tjatte ftcf) fölobftod in

jtoeitex ßlje bermäljlt mit ber 9iid)tc sBeta'§, einer bermittrocten J^xau bon

2ßintl)cm, in bereit £au§ er lange fdjon gewohnt. SBenn bic üßelt ifjren

eignen SQBeg ging, ben er nidjt immer mcf)r berftaub, fo bertiefj üjn ba§

ftatfe 2elbftgefül)l barnm nicfjt ; er mar ber $ftittelpnnft eine» teife§ bon

berannbernben ^reunben, nnb^rembe bon SHftinctton, bie nad) Hamburg famen,

bexfäumten nietjt , ibm anfntraarten. Xte ä'Bänbe feine§ ^remben^immer»

fdjmiicften ßaxtonS ;um „ÜJtefftav", meldje 5u9cr au§ SOßicii if)m gefdjicft,

unb ;

)

)
eid)en ber allgemeinen 3?sevet)ritng umgaben if)it. Si§ jule^t blieb il)m

ha* XHnit'ben beS £)exxfd)ex§, raenn ana^ bielleid)t ein raenig bc§ beboffebixten,

beffen 'Keid) in ber Vergangenheit liegt, ^ffit im*, bie toix il)n eigentlich nur

') .Ulopftocf an ("sjleiin, ben 7. 9iot>embex 179ö.
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nod) tjiftorifd) begreifen, ift er ber erfte, ber 3 c i t liad). nnferer gfofftfet, ein

^Bafjnbredjer 1
) nnb ein ©dppfer and) er, toenngteidj meljt in beut Sinne, bafj

ex ber bcutfdjen 2)iäjtung juetft bliebet ben oiihall einer mädjtigen ^erionlidjfeit

nnb ber bentfdjen ©ptadje bie ßtaft 311 tjöberen ©ejtattungen gab. @li bat bm
beutferjen £cj;amcter gefdjaffen; nnb toa§ er al§ Werfer beS Sbtad&gefüljlS unb
„grammatifdjer ^oet" getljan, mürbe ()inreiri)en, ihm feine gebietenbe Stellung

in ber ßttetatut 31t fid)ern. Xie mittebenbe (skneration, toetöje bie SBitfung

be§ „50fceffia§" nnb ber „Dben" an fidj felbft erfahren, ftanb iljni gegenüber mit

bem ehrfürchtigen Stefpect, tocldjcn ©d)üler bem ßeljtet bekmbren, and) wenn
fic längft feiner 3ud}t entroadjfeu finb. ©0, lange nadi jenem „gruben ©tief

pom S'a^'c 1776, ber ben PöEigen 23rnd) atoifdjen Hjnen berbeigefülirt battc,

fprid)t ®octl)e Pon it)m in „äßarjrtieit nnb 3Md)tnng". sJHcrjt Diel anbetS, ob

tüoftl mit einem 8ufo4) ttitifdjct ©djärfe, ber man bie größere perjbnlicbe

S)iftanj fdjon anmerft, ©djillcr in ber 2lbt)anbluug „über naibe nnb fenti»

mentalifdje£)id)tnng." S^Mf^ AHopftocf mar 31t lange ein tfüljrer nnb iUonard)

ber ©djulc geroefen, um ftcf) in bie neue Sage 311 finben unb in obren pen=

fioniren 311 laffen. 6r roottte mitreben unb fufjt in bem alten lone fort.

2JHt ber 2£ürbe ber beutfdjen fiiteratur befleibet, roie mit bem ©etoanb eines

§of)enürieftcr§ , fjat er 3eitlebeu3 mit ^riebrid) bem (MroBcn in einer XHrt

inneren $ricg§3itftanbe§ gelebt unb eine ,,G>)elel)rtenrepublit'" 31t ftiften bet=

fudjt, at§ feine 33etf)anbluugen mit ^ofepf) II. 311 feinem Wefnltat fübrten.

(Sr fdjrieb einen ©trafbrief an ben ^ciniftcr Üiolanb uad) ben Septem ber-

morben, f)ofmeifterte ben ßonPent nad) ber cpinridjtnng ßubtoig'l unb banfte

beut $nftitut, baZ if)n 311m auytüärtigcn 9)iitgliebe crt)obcn batte, mit ben

SBorten: bafj cinft, toa§ er in feinen Oben über bie franko jifdjc 9icpnbtif gefagt

fyabe, „Pon bem bleibenben (Snburtrjcil ber Pöttig raafvren ©efdjidjte" beftätigt

werben mürbe 2
), äßie SSöttiger 1776 unb ©tolberg nod) 1797, nennt and)

©euerer tfjn ben „einigen Jüngling" ; bod) müfete man bie§ bicUcidjt babin

einfdjräufen , ba% fpäter Piel Pont ©djulmeifter in itjm toat, nnb jtoat

ctne§, ber fid) nidjt barein finben tann, bafj au§ ben Knaben enblid) TOnnet

roerben. ©0 nennt 5ßlaten iljn in feinem Epigramm ben „bentfdjen SDfragiftet

in Hamburg". £)ie „neuen §ero!be ber ©rieepett" fauu'lt er mit bem

$cr§ ab, bafj fie bie 2Berfe ber ©riedjeu befragen fallen „Bebot bon ben

Sßcrfanntcn iljt fd)reibt." 2)a§ ging auf ttoetlje. 9cod) roeniger toat SdfciHet

nad) feinem ©efdjmacf. @r machte fein .S3el)l an* btefet Stimmung; lie

gel)t genugfam au§ feinen Epigrammen l)erPor. 2C6cx 6tS \u loeldient Mxabc

lieb= unb PerftänbniBlo§ er im @efpräd) unter biet fingen fid) über bief«

SSciben äuBern fountc, iuürbe man fd)rocrlid) glauben, toenn mir in ben tfof»

3eid)nungen unfere§ italicnifd)en ^erid)tcrftattero nid)t bie Selege bot 11110

fjätten. ^erftuürbiger SBeife bagegen toitb in biefen ipäteren oatjren fein

Urt^eit über äßictanb ein milberc^, frcunblidjev nnb l)öd)ft onctlcnnenbeS —

i) — bot $fab, ben Stlopftod

ej-tuft gcbaljut. ÖeiBel (Ob« an 3«cob Stttcfyarbt).

2
) „9lti beu .spexxn Sßräfibenten bc-:- ftonaöftfcben Wationolinpitutä (in

v

;; ari->)", 28. 3uli
'
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benfetben SGßicIanb, ben er roegen fetnex unbentfdjen ©efinnung in ber ,,©elef)xten=

repnblif" (1774) fo Ijaxt angegriffen
1
) nnb beffen Schriften ber ©öttinger

£ain bexfixannt fjatte. Tiefe begeifterte Sdmr junger $oeten, benen ßtop=

ftorf „ein Sßxopljct, ein ßngel ©ottes" roar, r^atte ftcf) an feinen ^been

3iir Sßiebcxextoccfung be§ gexmaniftfjcn Sllterttjums entjünbet. @x, ber al§

„Seljxling ber ©rieben" Begonnen nnb bas Sieb bom ©rlöfer in ifjrem 2*ex§=

maß gefungen Ijatte, roar in ber mittleren 3^it feines SeBen§ pm „Farben"

geroorben , ber bic (Söttet ©riedjenlanbö au§ feinen Oben ftxtdj , um an ifjxe

Stelle ©eftatten ber ©bba p fernen, ben -Ctymö mit bem £ain nnb ben ßox=

beer mit ber (5ict)e tanfct)te. Sßie biel Uebertriebene§, Unreifes nnb 9JHfjber=

ftanbencS aud) in biefen Verfucbjen toax, fie finb bod) Pon unermeßlichen folgen

für bic (sntroicfütng unfercr nationalen Sttexatux geroorben, ber fie juexft ba§

Clement be§ eigeutlid) oatertänbifcrjen ®efiüjt§ roiebergaben. Sie $lcitroe(t

r)at e§ tDoIjl erfannt, nnb bie 9tacrjroelt toirb eS nict)t bergeffen, baß bie beiben

mächtigen Smpulfe bon iljm ausgegangen finb, obroofil e§ ben Größeren, bie

nad) it)m famen, borbcrjalten blieb, fie Ijaxmomfdj ,31t berföfjnen nnb irmen in

Sßcxfcn 2ht§bxuä ]u oerleifjen, bie ba§, roa§ ßtopftoef je bermocfjt, .roeit über=

trafen. Xod) ift in bem £)od)betagten, roie mir if)n nad) ber Sctjilberung

Stcexoi'S bor un§ f)abcn, nidjt» bon 5llteröfct)rrjiäct)e ma^rjunefjmen. ßr füfjlt

firfj gair, fidjer. Sein Vlirf, roo nierjt Voreingenommenheit il)n trübt, ift flar

nnb fein Sßort treffenb, roenn and) manchmal bitter, ^mmer aber Bxidjt feine

gute Saune roieber buxdj. 6r jeigt fieb, trjeilncrjmcnb nnb gütig; baZ ©cfpräd)

mit bem jungen Scanne, ber bem ©reis mit ber ganzen SBctxme feine« füblicrjcn

9tatnrc(tv entgegenkommt, regt itm an. 9)cit ber größten Vereitroilligfeit get)t

er auf alte S1
'

110
,
011 ^n > ou' biefex lebhaft fjir= nnb Ijexfafjxcnbe ©eift an ifjn

ridjtct, nnb au§ ben DxaMfpxüdjen , bie ber gefpannt ßaufdjenbe nact)fct)reibt,

ergibt ftdj ein fateiboffopifcrjcS SBilb alter unb neuer Sitexatux, roie fie ßlopftoct

exfdjten, nnb ein 9tefume feiner äftrjetifcrjen 2lnficf)ten. @S ift toof)t ber 9Mrjc

toexttj, nod) nad) fjunbext $afyxm, an« einem folgen 5ftunbe Vemexfungeu über

bie testen Vcroeggrünbc bcS bidjterifdjen Schaffens, über bie ^einfjeitcn unb

llntcrid)icbc ber bid)terifd)en Sprache 311 fjöxen. 93iit Vcrounbexung hrixb man
feben, toie toett fein ©efidjtSfreiS, roie rege bis jnle^t fein literarifdjeS ^ntereffe

toat; mit Vergnügen (efen , toa§ er über bie Älaffücr ber mobernen üBölfex

fagt, nnb ein loenig ftannen, roie rid)tig er bei Männern jroeiter unb britter

Drbnung, \. S. 3feau ^>aitl nnb ©eßner, ba§ Urtfjeil ber 9?ad)roeIt antieipirt

bat Sein Verbauen nnjren beiben .sKaffitern gegenüber, raürbe bei einer fonft

letneStoegä uneblen 9latux, toie .SUopftorf, nnpcrftänbtic^ fein, toenn man e§

pjl)d)oUigiiri), nnb nid)t pielmebr Iiterar=t)iftorifc^ erttären tooEte. —

III.

©ex erfte Vcrid)t 2tccrbi'v Pom 21. 5tuguft 1708 ift fnr.v Gr gibt feinen

Vrici an ben „bcrübmten' Mlopftocf ab, nnb biefer empfängt ib,n mit ber

ic betteffenbe ©teUe ift neuerbhtgg übrigen? auf Tyricbrid) ben ©rofjcn gebeutet luorben;

tu-v.ii. lidnvft) in ben »fjforft^ungen jut branben6urgtfdjen unb preufjijcfien o»c!d)id)te", SBb. IV,

jjoeite V-i.ilt'ti'.
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„grofcten SSertraulidjftit". £>a§ SBilb, ba§ er bon be3 lirliter* Sufcerer gt
Meinung entroirft, ift fein au> fdjmei<$efljafte§ : er ftnbei ilm burdb>uS nidjt

impofant, öielmefjr Hein, f)äBlict), nadjläffig in ber ßkibung unb Pflege feineä

ßörper§, oljne Pionieren, unb fügt biti^i, baf; et [d&Ie<$t franaöftfö fore$e.
SemürtJjeü über grau fttopfteef ift günftiger: fie foridjt felir gut franaöftfdj,

ift fef)r fjöflidj unb lte6m§toürbig , unb toietooljl ein toenig beleibt, jeigt itir

©ejtdjt bodj nodj Spuren ehemaliger Sdjönljeit, toenn man and) nidjt gcrabe

fagen fann, bafj fie jetjt nod) fdjön fei. — .SUopftoct bringt bie Siebe iogleid)

auf 2lcerfii'§ 2anb§mann Signo 1
), bei; ben „SftefftaS" tnS 3talienif<§e über«

fcfct unb ein 3afvr lang bei ifjm gelebt fjat. Xauu fpridjt er öon ß e f
a r o 1 1 i

-'

i

unb Senina 3
), mit toeldj' letzterem, al§ er burd) Hamburg tarn, .wtopftod:

fid) ein Kein toenig in einem politifdjen ©efpräd) über bie gfranjofen über

toorfen, ba er ba§ ®egen unb 2>entna baä gür bertreten Ijaoe.— SBeiterljin

toerben bie 3eidmungen bon ftüger au§ 2£ien für bie Jßrad&tauSgaoe bc3

„2fteffia§" *) beferjen; e§ toareu ifjrcr bter, für jeben s£anb eine. Sei Dreien

ber SBI&tter (jatte älopftocf, um beut Vuinftler feine §od)adjtuug ju Bezeigen,

biefem bie üB&aljl beS (SegenftanbeS überlaffen, unb nur ba§ bierte fiel) bor=

behalten. @r äußert fid) fjödjft befriebigt über bie 3tu§füljrung feines @ebanfen§,

madjt aber feinen ©oft barauf aufmertfam, ba$ auf ber platte, too ber Stoige

Qkter ben 6ofjn empfängt, be» Sedieren (Srfcfjeinung im Slöbrud nidjt jene

•'geiterteit unb ühtlje betoafjrt l)abe, toclcfje man in ber ,3cidjnnng leid)t beob=

adjten !önne. 2ludj Singelira Äauffmann fjattc fünfzig SBilber 311m „SRefftaS

jeidmen rooHen; „aber," fagt ßtopftoef, „nadjbent fie ba§ (Scbicfjt gelefcu, füllte

fie fiel) entmutigt unb X)at fein einziges
1

gemadjt."

x
) 3. bie Obe an „©iacomo 3igno" (1783), ber „ben beutfdjen ^elbengefängen fanfte Wntbmo*-

beroegung oft jitr Öefäfjrttn gab". 3igno, Jßabuaner bon ©ebnrt, mar üfterreirfiiidjer Crficier

(„capitano delle armate di S. M. J. R. ed Ap.", nennt er fid) auf bent litelblatt feinet Heber«

iei'.ung); er fjat nur bie 3ef)n elften ©cfänge be§ „SKefftaS" überjetu, toeldje 1782 inSHcenja (bei

5rance*co 9Kobena) gebrueft mürben. Sann ftarb er eine? plötuidien lobe-:-, unb in einem

späteren ©efpradje mit ?lcerbi beutet -ftlopftotf an, ba§ e§ ein getoaltfamer geiuefen fein möge,

herbeigeführt burd) einen ßtjrenrjanbet mit 3ig»o'•-, eigenem Cljetm, ber öfterreid)ifcf)cr @efanbtet

bei ber Pforte mar. — Safj ber 2lu§gabe non 1782, bie jetjt bereite feljr feiten gemorben u't,

eine frühere com Sfatjte 1776 uorhergegangeit fei, wie SBojBerger („ÄtopfFocf'ä gDBerfe", ^empet,
S

-Bb. V, ©. 388) annimmt, wirb in einem 2Tntjang 3U feiner obengenannten 3djrift : „La prima

traduzione italiana del Messia" üon 3umbini, geftüht auf "Vliittb/Üungeu bei ^hofefforS ^(djille be

3igno, ©rofeneffen be§ Uebetfe|er§, be
(

jmeifett. Sietteicfjt itt ber ^rrttjum barouö entitauben, bag

3igno 1771, alfo nod) ämei 3faf;re beöor ba-^ Original bottflänbig erfdiienen mar, eine $roBe

feiner llebcrfehiiug Ijat brurfeu laffen. 23ergt. 3um biui a. a. C. 3. 301, 30'2.

2
) 2er 2lbbe Sefatotti genofe eineJ grofjen 9rttfe8 alä llebericner beS Offtan.

3
) 2er Wbbe 6ar(o ©enina toitb nod) tjeutc non feinen SanbÄleuten alä rüstiger ^iflorifn

unb SSerfajfet eineä 3DBerle§ über bie giebolutionen in Italien gefdjald. 3m >l've 1782 toarb

er bon ^riebrid) bem &xo%tn und) SSerlin eingelaben unb bvadjte bort mehrere 3a§w juj nad)

mal? uou Napoleon jum iöibtiotljefar ernannt, fiebette er nad) 5ßari3 iiber unb ftarb bafelbfl 1818,

*) 3n ber mit f)öd)fter glegana auSgefwtteten nnb auf Selinpapiet gebrudten Ausgab« bon

.Hlopftod"-: „Herten" in fcd)c- Sänben (Seipjtg, bei ©oidjcu, 1798—99) umfafete bet .TOeffw*"

bie 3?änbe 3—6, beren jeber ein:- ber bon [$üget gejei^neten, von v\ol)ii gefundenen ftupfet

enthielt. 2ie Originale, toie bereits ermähnt, fingen in ftlopflod'3 ^rembenjimmer.

fiebeuter Sanb, mit bc§ 3)i^terS Porträt, tourbe nad) beffen lobe hiin»'.K'" 1.^ (1809) unb

©anje Eoftete 40 Sl)lr. 10 @t.
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Wafyx erfahren tnir bon biefer Slntrittsbifite nictjt ; Stcerbi reift toenige

2agc barauf a6, um erft 3toei Saljre fbäter nad) Hamburg 3urü<f3itfer)ren

unb nun einige Monate lang bort 311 Bleiben. $e|t fanb er enblid) 9ftufje,

bcm 3ugc feinem ^erjeng 3U folgen, ber auf nid)t§ 5tnbere§ rjinau§lief, aU

ben bereiten SMdJter in aller ^orm 9ted;ten§ — toie mir in unfrem ljerr=

üa^en ^eporterbeutfd) fagen würben: 31t „interbicroen." £)er roifjbegierige

91cantnaner fjatte nämlid) einen ßtoetf: er tooltte (roa§ er freitief) , tote fo

mand)e* 2lnbere, nafymaU nid)t ausgeführt) eine beutfd)e Stntrjotogie 3um (£te=

brauch, für Italiener herausgeben, unb bei biefem Unternehmen lag iljm baran,

„bat edjte unb aufrichtige Urteil tennen 31t lernen, roetd)e§ Älopftoc! ber=

trautid) über bie ©djriftftetter feiner Nation äußern mürbe." 9}lan toirb

fetjen, baft ber angetjenbe 5ßublicift feinem „Dbject" nur bie tjatbe Sßatjr^eit

fagte : bod) Ijat er ba§ if)tn geferjenfte Vertrauen aud) nietjt mifjbraudjt. 9Ke=

mal*, toebex 3U Steilen .ftlopftocfS uod) 311 benen ©djitler'*, ®oett)e'§ ober

irgenb 6ine§, ber in biefen Untergattungen bortommt, nodj) übertäubt fjat

Slcerbi bon bem, loa§ er forgfältig aufge3eid)net, eine Seik beröffcntlicfjt. ©in=

mal aßerbingö, bei Gelegenheit einer neuen 9Jteffia*überfet}ung (ber bon 9Jlaffei)

unb in feiner eigenen 3eitjd)rift, t)at Slcerbi baran gebadjt, fein Älopftod:=

.'oeft yt einer Einleitung 311 benutzen. 5Dod) aud) ba% unterblieb, unb man
toirb alfo biefe, burd) il)r 5Uter faft e^rtoürbig geworbenen „^nbiscretionen"

t)ier 311m erften 9)iale tefen.

ßrftc Unterhaltung.

$d) fagte iljm, bafj id) bie 2lbfid)t Imbe, mir eine tleine ausgetoäljlte

bcutfdje S3ibliotl)e! an3ufd)affen, unb bat tim, mir einen Katalog ber 3)id)tet

31t geben, bie babei 31t berürfficrjtigen feien.

,, x
\d) tonn %()xm\," ertoiberte er „ein foIct)eö 2}er3eidmif} nid)t auf ber

Stelle liefern; id) toerbe barüber nadjbenfen unb e§ ^^nen ein anbercs Wal
fegen. Stöet bor allen Ruberen," fügte er l)\n^u r „müßten 6ie Söictanb taufen.

6t ift immer unfer erfter $oet."

„Stöet tote, feljcn ©ie SBielanb über ©oettje?"

„(V)oetl)e ift ein £id)ter auberer 3ltt ; er ift meljt gemalt für bie großen

8eibenf$aften (bie er tnbejfen manchmal bcrfef)lt). Sßielanb ift für bie Seiben-

fdjaften jtoeitet Drbnung, bie er mit angeborener ßeidjtigfett befjanbelt. @r
bat idjeqbaftc epifdje Okbid)te gemadjt, in benen füperbe <5ad)cn bortommen,
Stellen, toeldje jetgen, bafj er fid) 3111- ftölje'bes ernften f)eroifd)en Stils 3U
ergeben toeijj. gr bc|üjt eine fruchtbare, reiche Spijautafte, eine blütjenbe äöeife

be3 SluSbiudS, er ift a,ieiri)iuäf{iger unb I)anbt)abt feine 6prad)e mit mefjr

ßkfftttigfcil unb einem größeren Wejdjid" al§ Woettje."

(h- bextoeilte uamentlid; bei bem (Sefidjtäjmnft ber ©bradje unb raunte
mir in3 Cl)r, baf}, toaä er jeht jagen loerbe, nid)t für aEe äßelt fei, bafj er

aber glaufce, nad) ben arbeiten unb bem ©tubinm, meldte er barauf bermanbt,
ein bintänglid) aimpetenter ^Kidjter }u fein.
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„%$ las," begann er, „bic SBriefe beS Slriftipp >
), als Sie Ijetemfraten:

fie ftnb ein SMftettoer! ; c§ ift barin ein (SefdjmaÄ, eine ©taate, Haltung irnb

r>or Willem eine ^emcglidjfeit, beten id) äBietanb in feinem borgetürfteti Sitae

nidjt für fäljig gehalten l)ätte."

„Unb feine Ueberfetjung be§ £>ora3?" 3
)

„(5d)led)t, fcfjr hinter etilem 3itrüclbleibenb, toaS SBielanb getuadjt bat.

$d) mödjtc ifju mol)l in aller Shtfridjtigfeit fragen, ob er glaube, bafj £>oraj

fid) im S)eutfdjen fo au§gebrücft fjaben mürbe: beim bns ift bas ;>iel. narl)

meinem ieberlkbcrfetjerftrebeumuf}. 3^ Ijafie audj einige Serfudje im llebeviiiu'n

gemadjt, aber nur, nm barptfjun, ba£ bie beutfdje 6prad)e mit nicl)t mcniger

ßraft nnb ©cbrungenljeit begabt ift, aU irgenb eine anbere tobte ober lebenbe

(Sprache
3
). (B gibt in Gsnglanb eine geitfdjrift, meldje bon beutfäjex Btte*

ratnr tjanbelt
4
); id) Ijabc barin mit Vergnügen eine 23ergleid)iing geietjen,

raeldje man jjftrifdjen meiner nnb einer englifdjen UcOcrfeijuug ber £be : „Justum

et tenacem propositi virnm" mad)t, nnb e§ fdjeint mir, toenn id) mid) nid)t

betrüge, bafj mein Sieg gan<$ augenfd)cinlid) mar. ^ miebertjolc Sfljnen bei*

l)er, mein Sieber, bafj bei einer Ucberfetjung ber llcberfctjer fid) jeben Sugen-

btid, ober ein für allemal fragen mufj : toenn §01*03 ooei: SMtgil, ober ftomer

ba§ beutfdje fo gut öerftanben Ij&tte, mie ba% ßateinifdje ober ©ried)ifd)e, mie

mürbe er bann biefen (Bebauten auSgebrüdt l)aben?"

£)a id) mid) auf eine £)i§cuffiou über biefe§ Srjema nidjt vorbereitet

Ijatte, fo beobachtete id) meber Drbnung nod) Flegel, fonbern förang tum einem

(Segenftanbe ptn anbern, nur barauf bebaut, !cine Süden im ßkfpräd) ein-

treten unb ifjn foöicl mie möglieb, rebcu 311 laffen, um feine Meinung 31t

tjören, einerlei über ma§ unb in mcldjer Reihenfolge. £)rjne barum einen aü%

3u gemagten Sprung 3U machen, fragte idj iljn, nadjbem er mit feiner 9lu§=

einanberfetnmg 3U Gntbe mar:

„5ll§ Italiener, §err Mopftod, möd)t' id) nidjt unterlaffen, Sic 311 fragen,

mie ©ie ben ,Xaffo< öon ©oetlje finben, ben man fo fetjr liebt, unb ben gaiq

®eutfd)lanb für ein SJteiftertoert t)ält?"

@r antmortete nidjt gleich , fonbern mad)te eine Heine ^anfe, unb toenn

id) feiner grofjen ©üte unb 9tad)fid)t itictjt fo fefjr berfid)crt getoefen märe,

mürbe id) gefürchtet fjaben, bafj er burd) meine, mit bem früheren (Segenftanb

fo menig 3ufammenf)ängenbe $rage d)oquirt morben fei. £od) toeit entfernt

fie mir übel genommen 31t reiben, mar er üielmel)r febr t)öflid) unb Mir tauft.

„£>er
?£affo'," begann er, „l)at öiel <5d)önc*, ift aber, mie alle SBcrfc

©oetf)e'3, feljr ungleich- @3 gibt ein anbere* Stüd tum it)in, toeld&eS äHefe

J
) Striftipp unb einige feinet Scitgenoffeu. Öeipjifl 1800—1802.

2
) .Piorajens 3?viefe. Seffait 1782. — |)ora3en§ ©atijten. Vnpva 1786.

3
) dr überlebte au§ htn alten unb au3 neueren ©"proben, um bie %Tb$m Rtofl ber

„bentid)eu Sprad)c
C

buvd) bie if)v raöflti(|e grö^« S&W "# anjiliautid) ju jetflen". ^aa)v.d,t,n

bon fllo'pftodE'S SeBen in feineu fämmtltdjcn Werfen (tfctpjifl, ©af^en, 1844. StfletaBonb, WIM.
4
) The German Museum; ^Ivdjenliot', b>tte einige öon Rlotftod'i ttebetfe-#unöen toxi ben

Corner unb §ora 3 an biefe ^eiüdjvift flefanbt, in teeret fie ben cnßlifjen UeiHu-.ctun.^n bon

2vi)beu, ^ope ic. gegenübet gebtutfi tuutben. SBergl. JWobllod'ä SDBetb, 8b. X, ©. W2-
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oo^ieljen unb toeldjcs grofjeS Sluffeljen gemalt Ijat. Sie matten, ba% id)

öon ber ,3öf)igcnic' föredjen tottt. £)ie§ ift eine Sftadjafjmung be§ 2tcfd)t)Iu§
a
).

3<f) toift nic^t fagen, ba£ eine 9kd)at)tnung barum, toeil fie eine Sfcadjafjtmmg

ift, öon ifjrem SBert'fj berltetc; aber id) finbc barin bcn leisten gried)ifd)cn

Scfixitt ntäjt @r ift mandjmal ge^nnutgen, feine ©bradje tjat ntdjt bcn testen

gütB- @3 ift 51t biel (Sefud)te§ baxin. 3l6cr toir tocrben öon aße £)em ein

anberes 9)M fptedjen. SBefuäjen Sie mid) nur toieber gegen fed)§ Ufjr 9Zac^=

mittag», nnb toit toerben aii3ffiljtlt$ex barüber fpredjeu."

@§ mar ad)tunbeini)alb llfjr 5lbenb§, nnb ber gute ®rci§ tjatte fid) meljr=

mal» bctoegt, tote um fid) öon feinem Stuhle 31t ergeben, ^cber befdjeibenere

unb faltblütigere 9ftenfd), als id) c§ toar, mürbe bie legten äßorte be§ §errn

.fttopftod für einen tjöflid) angcbeuteten 2lbfd)ieb genommen Mafien; aber bie

äSefrtebigung unb bas Vergnügen, bie icf; empfanb, ifjn über biefe 5Dingc föredjen

311 f)ören, liefjen mid) leicht barüber bjntoeggetjen , unb idj oermag mir fattm

felfiet Üiedjettfdjaft 311 geben, tote idj bcn 9Jhttf) fmtte, tljn nod) über SSofj,

über Sßfcffel, über Rätter unb ©Ritter 311 befragen.

(Sr toeigertc fid) nid)t, 31t anttoorten, aber feine Urteile toaren fo Ia!onifd),

bafj id) mit einiger SScfdjämung füllte, ber 9Ute toürbe öietleidjt lieber allein

geblieben ober 31t SSett gegangen fein.

„5|3feffc{," fagte er, „ift ein charmanter £id)ter, aber ein 2>id)ter jtoeiten

9fcange§; 33ofj fyat bortrefflicije ©adjen, unb er ift immer erften $ange§ in

feinem öenre 2
); amtier ift meijr 9}aturforfd)er al§ 3)id)ter, aber ein großer

9}aturforjd)er unb ein guter Sßljüofobfj. ©filier ift erfter, jtoeiter, britter unb

letjter ßlaffe: er ift fo ungleid), gutoeilen fo flein unb fo ölatt, bafj man
barüber erftaunen mufj. (Sr fjat $f)ren SSirgil in ottava rima überfe|en tooHen,

fteEcn ©ic fid) öor, in ottava rima! 3)a§ toürbe SSirgil getoifj nid)t getrau

fmben, toenn er £)ätte ©djiller überfetjen tooKen. @r tjat feine ottave rime in

einer fo mifcrablen 5lrt öcrfrübbelt, bafe id) midj nid)t enthalten !onnte, 3U

tadjcn, alö id) fie la§."

2ßir erhoben uns enb(id) , unb als id) meine ßetdjnungen einbadte, bie

id) ifjm ',u beginn unfereS G)cfüräd)e§ öorgelegt fjatte
3
), natmt iä) fie 311m

]
) man betgl. AUopftoct'* (Sbigtantm: „Wnfgelöftet &toeifel":

„9tadjaf)men folt id) ntrfjt; unb bennod) nennet

Ii'tit [nuteä 80B mir intincr (siricri)cntanb '." —
SCßenn ®eniuS in beinet £ee(e brennet,

£0 af)m' ben ©riedjen nad). 3)et ©ried)' erfanb!
v

J(od) idjävfcv faft \n mvt heilt Ailopftcd (an SBfitiiger, 24. gebtuat 1800) bie ^|)()igenie aU
„eine [teife SRadjaljimmg ber ©tiefen. Sie toiffen, tote njett iiricd)ifd) nnb fteif nn*einanber liegen,

llnb bie ÜRndjntjmiutg bei Seite, toie manrije [Rebengatt, bie man fanin 311 6nbe (efen fann, toenn
man botliefl. llnb bann bie SBilbung beS SetfeS." 9)tan betgl. ,,^lrd)in für Siteraturaddjiride",

«b. III, 3. :;
,
.':

>

. ff.; bafel&fi Reifet il)in SrinUer got „ber \'lftcmad)al)mer".

-) Inf; Älopfiod SBoffenä „Vnife" toeit über „.^ermann nnb Sorotfjea" fteüte, toiffen mit
(SBtief an Söttiget 19. KoöemBet 1797): »tte neun IKnfeu (jätten ba für bie lorffetjent'en ge=

fiiugeu; unb nuiter: für bie ^ntjover auf ben 3al)nuärfteu „mag bann AJalliope bon bem 3ürtont
be» Öaftiuirtl)-: fingen". 5(rdjii) für ßitetahttgefdjidjte a. a. 0.

:!

) ;;eid)iiungen, bie SIcetBi Don feiner JlotblanbSteife mitgebrad)t tjatte.
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Sßorrcanb, nodfo ein 2Bort über bie fd)öneu fünfte )u fagen unb ilm ju fragen,
ob er mir, in biefem SBettaäjt, uidjt rotten roürbe, ba3 3outnaI boti ®oeth>!
bie „5prot)l)Iäen", 31t tefen?

„9fcein," fagte er, „idj fjaoe angefangen, e§ ',11 tefen, aber id) bin bannt
nid)t 31t @nbe gctommen, roeit id) nur gana getoaijnlidije Sadjen unb gana
unb gar abgebrofdjcnc ^becn barin gefuuben. $n SBetreff bei idjbiien ftünfte,

mein toerUjer §reunb, ift nur feJjt roenig 311 fagen. $d) fjabe ntid; in biefen

©egenftanb einigermaßen öertieft unb in meinen 23ctrad)tuugeu gefunben, bav,

bie Regeln fid) auf eine 3iemlidj geringe £al)l befdjränfeu nnb bafj bei Weit

nichts ift aU 2£orte unb unnü£e§ ©efcb>ä^. $d) toerbe 3fönen ein SBeifoiel

geben; eine Oon bcn Regeln ift biefe: ,bafj mau bie S)inge nad) beut l'ebeu

barftetten muffe', fo toie
; ftc finb, wie fie fidj in ber Statut 3föten Singen

äeigen."

^nbem er mir biefe» fagte, toarb er gan3 lebenbig, näherte fid) mir unb

fjeftetc feine klugen feft auf bie meinen, raie toenn er meine Öebanfen barin

lefen rootte.

„2)iefe Otegel ift red)t leidet au^ufpredjen, £crr SHopftocf," ertoiberte id),

„aber red)t fdjtoer 3U befolgen."

„9tun toorjl," öerfetjte er, „alle anbeten finb toie biefe, unb toemt bei

$>knfdj roeber ben (Seift nod) bie ©mpfinbung §at, fie 3U begreifen, fie 011*311=

füb/ren unb ben (Befdjmad; tljrer Sdjönljeiten 3U füllen, fo toerben bie 33üd>er

unb biefen 33änbe oolt Regeln niemal» einen ^ünftler au§ ifjm mad)cn."

3d) roünfdjte tljm guten 2lbenb, unb naajbem id) oon itjm bie (SrlaubniB

erbeten, tljn fo oft tüte möglid) 311 feb^en, trennten roir un§.

2. ftobember 1800.

IV.

3 toet t c Unterhaltung.

23ei meinem Eintritt (um fed)*einoiertel Ul)r Stbcnb») mclbcte mir ber

Wiener, §err MoOftod fdjtafe nod), unb id) toarb 3U 93labamc geführt, toeldjc

mit ©treiben befdjäftigt war unb fid) mit mir unterhielt, 6t§ itjr Wcmaljt

mid) nad) oben rufen lieft, ^d) toift, um es nid)t 31t oergeffen, bemerfen, bajj

§err ßlopftod feit einigen ^ab,ren regelmäßig am üftadjmittag fd)(äft, bei

jebem äöetter unb jeber ^atjre^eit. @r fpeift 31t Mittag um brei llljr. legt

fidj um üiereinfjalb nieber unb ftel)t gegen fedjs ungefähr toieber auf.

2llö id) in fein 3immer trat, fanb id) iljn, toie einen toasten Initidjeu.

in eine äßolle oon Sabafsraud) gefüllt, eine lange pfeife im Sftunbe, mit

einem 5lusbrucf be§ SBorjlbefinbens für fein SUter unb in fohr guter Banne.

@r gab mir bie §anb, bat mid), $lat$ 3U nehmen unb fprad) jtoei 3tunbcn

lang unaufhörlich, oft mit einem §euer, toie ia) es bei fo bod) betagten Beuten

faum je gefefjen tjabe. @r toartete gar nid^t ab, baß id) ibiu ben ©egenftanb

unfercr Oorigen Unterrebung raieber tnS ©cbäd)tniB rufe, jonbern begann

fogleid):

„äöa§ bie Slustoafjt ber beften beittfcfjcn SdjriftfteÜer unb lidjter an--

belangt, fo toerbe id) .^ncu ben Sitel eines 8uo>8 geben, iucld)ec< barüber

Seutfcfje 9<unbid)au. XX, 7. 5
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Ijanbett unb red)t gut gefdjrieben ift. Sie Werben barau§ ungefähr entnehmen,

Wa§ id) 3$tteti Ijätte fagen formen. G* fprid)t ein Wenig 31t gut bon mit,

aber id) t)offe, Sie werben mir bie Gt)re erWeifen, nid)t ju glauben, baß id)

es %t)mn be*Wcgen empfohlen tjabe."

3dj geftefje, baß biefe 6mpfe£)lung ben unangenefjmften (Sinbrucf auf mid)

machte; alle meine Hoffnungen falj id) mit einem Silage bereitett; benn id)

glaubte, baß er, nadjbem er mir bah SBud) genannt fjätte, fief» nid)t weiter bie

9M()c geben Werbe, feine eigene Meinung 51t äußern, auf bie eh mir bodj altein

anfam. 6r erf)öfjtc meine SSei^toeiftung nod), als er bie 9tebe j[c|t auf ben

9fted)ani§mu§ unb bah Metrum ber beutfdjen SBexfe braute, auf tr)rc 2lefjnlict)=

leit mit ben lateinifdjen unb griedjifd)en , auf ben (jerrlidjen 2Bor)llaut feiner

(ber bcutfcfjcn) Spraye, auf 2rod)äen, Sponbeen, Xaftrjlen unb taufenb anbere

Sadjen, bie mid) fajon im Sßorauö gähnen matten, ba fie, wenn aud) geWifs

fefjr intereffant an fid) unb für einen £cutfd)en, bod) bon meinem Qtotä ein

Wenig ju freit ablagen. £)a§ (Blücf festen mir jebod) in meinem 9ftiBbergnügen

ftßjft beifteben 31t Wollen: btefe§ Argument War nämlid) eine gan^e Stunbe lang

abgcfjanbelt Worbcn in einer öefeltfdjaft, ber id) am 2lbcnb be» bortjergef)enben

Sage* beigeWotuü Ejatte; baljer id) im Stanbe War, itjm Schwierigkeiten unb

Ginbjcnbuugen ju machen, bie ii)n intereffiren , il)m feigen tonnten, bafj id)

!cin Neuling in biefer Materie fei : unb bie, wenn fie mid) feiner Untergattung

einigermaßen Würbig crfdjeinen ließen, mid) befähigten, über ben Öegenftanb

berfetben freier 311 beifügen unb i()m bie geWagteften fragen boi^ulegen. Sic*

ift ungefähr, \vah Wir fprad)en.

„Haben Sie," fagte er, „fid) ein Wenig mit unferem SkrsmaB befdjäftigt ?

2ßie finbeu Sie unfern .S>jametcr?"

„2ltlerbing§ ! $d(j finbc, baß Sic ."pejameter rjaben, bie ebenfo fd)ön finb

Wie bie be§ 25irgil, unb ebenfo auäbrutfybott in it)rem mufitalifdjen Stritt

Wie bie ber Okiedjcn. Cfjne 3f)nen Gttoas bon $Ijten eigenen im „9Jfcffia§"

31t fagen, fo tennen Sie fid)cr ben 33et§ bon S3o§, in Welkem es fjeißt:

„£)urtig mit Tonncrgepottcr entrollte ber tücfijcfje 9Jtarmor."

„kleiner 2/ceu'," berfctjte er, „Sie Wiffen bon uuferer £id)tung ätefdjeib.

ßs ift für mid) f)öd)ft angenehm, baß ein Italiener fid) für biefe Sadjen

intcreffirt unb fie berftef)t. Sie Äunft bch Xid)ter§ befielt nicr)t nur barin,

bie Xingc 31t fagen, fonbern fie 31t malen unb burd) bie mufifalifdjcn SBortc

fie empfinben 31t laffen
1

).
sDcan tann biefe SBorte nidjt immer gebrauten

Wegen bc* SSetfeS, aber bie Äiinft tieftest barin, bie* fo oft Wie möglid) 311

tl)itn. hierin ift föntet biet größer al§ Birgit, l'etjtercr ift in ber Silben=

meffung cracter, ber Rubere jebod) übertrifft il)n in ber 5Jcufif unb Harmonie
feiner $er je. Tic bcutfdje Sprad)e ()at große ä>or]üge, Wenn man fid) tljrer

1
) Sdjiüer („lieber natüc unb ieutimentatiidje lidjtuug") nennt IHopftocf gerabeju einen

nniiitaliid)en 5;ic()ter unb fügt in einer Snmetfung rjinju, ba% biejer ^liBbrucf im (s)egen|nt5

31t „bitbeub (plaftiid)j" gemeint fei. SJarauf mag [id; benn ,Uiopftod'# bittere^ Xiftidjon „3ln

gfr. 2d)iUtr" beyetjen:

„SBatb lir SBItdeä genug, lariteiinng uon ber 23ejd)reibuug

:i;cin yi fonbern, jo ftetj'n toeifere lidtcr lir auf."
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311 behielten betfteJjt. SOßtr rjaben, toie bie Wviedjen, ein muftfaliföeS gfcmcnt
SBit f)aben SBorte, in betten bet Srodmiis 1111b bet latlnln* feljt beftimint
Jjetbottteten nnb Hielte im 35et3 eine auggeaetdfjnete SDßitfung, rtadj x'lrt bet
©rieben, madjen, toie: „mibe rubren be". SBit (jaben Söotte, bie ein toenig
Ijatt finb, man mufj fic ju iei;,en nnb ju betmeiben toiffen."

v

x
sd) fagte ifjm bierauf, id) !önne bennod) nid)t glau&en, bafj bie beutföe

Jßtofobie (jinIangKd§ fdjarf tnatfitt fei, um Sängen nnb ßfttaen fidier ju

unterfdjeibcn.

„ajlein £err, ba* ift ein (Hnruanb, hielten alle lentfrijen mad)en, ba3
rjcifjt alle S)eutfdjen, toeldje ibjre Sbtactje nidjt genügenb ftnbivt baben: für
mid) ift er gan] nnb gar ijinfäUig. Sidjetiidj gibt es in [eDet Spraye
Nuancen in ber Quantität feluft , ba§ beijjt Sangen, toeldje toeniget lang.

Mürben, mcltfje meniger fut.j finb; aber ein geüBte§ Dljt toitb bie Untetfdjiebe

fdjon fjctausfjöteu."

ÄlSbann bat id) il)it, mir 2?eifpiele bon 6bonbecn 311 geben; er nannte

mir ßofcffdjuieta nnb mit ©infilbtern: (Sott fprad). lim nun aber ben

(Segenjianb 31t toedfjfeln nnb mieber auf bie Sßoeten 311 fonunen, unljm id) Ww
^orroanb Don ber Spradjc felbft t)cr. $d) fragte if)tt alfo, ob äBielanb mirflid)

ber Sinter fei, ber bie Sbtadje am (Sefdjidteften bctjanble. f&t antmorteie

mir: „©emifj, ber @rfte, ben id) fenne."

„Sie f)abcn mir," futjt id) fort, „in nnferer letjten llnterbaltnng in einer

fo beftimmten SBeife bon 2d)iH>r gefprodjen, baB icf) bcrind)t getoefen bin,

mid) 31t überzeugen, ob $fyx Uttljeil ein gered)te* fei. SQßenn ein 9Jieifter

gerebet f)at, fo füfjlt man fd)on au* Eigenliebe ba3 SBebütfnifj, fiel) felber 311

prüfen; id) Ijabc nun eine fleinc Cbc, „£a§ Ölucf" 1

), gelefen, nnb mnjj ge-

ftcl)en, ba§ i^ fic fefjt fdjön gefnnben."

,,3d) l)abe fic nidjt gelefen," ermiberte er mir, „weil id) feit einiger 3*it

nid)t* mebr bon 6d)ißer lefe. (Jr ift fo ungleich, fo trimal, gefdjmarflov.

Doli Don fid) felbft nnb fjat oft einen fo abftojjenben 2on Don 3tnmai$ung.

baB id) bie ©cbulb Derliere nnb cnbtid) ba$ 3?ud) im 3orn meit fotttoetfe.

©ein „Sieb an bie gfteube" j. S5. ift bat s

}lbjd)enlid)fte, toa§ man fid) auf bet

2£elt benfen fann. $nbeffen bat man e§ fetjt gelobt: mir Xent)d)en baben

ein großem Slufljebcns baDou gemacht. 3d) toagte ntdjtS barüber ',11 tagen.

aufjet gegen einige {Jteunbc, toeil e§ am ßnbe unnüfc ift, fid) mit Beuten

3u fdjlagcn, meiere feine Cbren baben, mit mid) 31t pren. ßt bat btei

2:ragöbicn gemad)t: Jtc Raubet, Don ßatloS, ftieSco. lie erfte

ift fc^Ied)t, ol)ne 5pian, ofjnc ^ül)rnng; bie ^toeite l;abe id) bind) gute Sdian-

fpielcr barfteHen fc^en. ^c^ )uar im 2l)eater mit Xanten meiner Sefannt*

fd)aft; al$ id) ben erftert 2[ct gefeben fjattc , fagte id): „@r toitb au9 biefew

imbroglio uidjt mef)r f)eran-jtontnten, er bat einen .Wnoten gentadjt, ben er

3crfd)neibcn , aber nid)t enttoitten toitb." Ter jtoeite Ud foninit, meine

Xanten toaten gerührt, fie meinten, (v* toaten bübidje Sad^cn barin, aber

!
) „Selig, n?eW)cn bie ©ötter, bie gnäbigen k." Diefe 6legie, eine bet idionften, etföien

3ucrft im i^ufen^JUinaiiadj für bai ,Vii)v 1799.
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alle aufammentiangeloS, alle burd) ben £ufall Beftimmt ; bie (Sniraidhmg würbe

nid)t flaxer. 3fn ber Sfjat, ber bxitte Slct ge^t racitcr, ba§ ©tuet enbet, unb

idj fe^e bie §anblung nod) immer ntdjt cnttoitfelt. gte§co ift fe^r biet

Beffer gemalt unb gefügt. £)a§ fommt baljex, bafe er feinen SSoxrauxf bei;

©efcb,ici)te entnommen unb bafs bie äBaljxfjctt ifm untexftüfct t)at. @§ finb

nid)t fo biele ftarfe Stellen barin aU im £)on Garlo§, toeil ba§ ©tuet fte

nidjt trägt, a&er al§ ©anae§ ift e§ bo§ Befte Don ©Rittet. $ie§co werben

Sie tefen, bie anberen aBcr nidjt au @nbe Bringen lönnen.

„2ßa§ id) über ©oeü)e bcn!e, f)aBc id) ^Ijnen fdjon offen gefagt. ©ein

Befiel Söex! ift 2ßertf)er, ober bielmeljr 2)ie Sei ben bc§ jungen

2ßertl)cr'3, raa§ bie granaofen (in $arentb,efe) „Les passions du jeune

Weither" üBcrfetjt ba&en. 2ltfo lönnen ©ie ftd) nad) bem Stiel fdjon bor=

[teilen, raa§ ber föeft fein wirb. $dj t^abe Sitten Bereits gefagt, ba% ^bfjigenie

nidjt gxiedjifdj ift, raeber im SSerS nodj in ber Haltung, nodj in ben S5or=

gangen ; bafj fte ein ftubirte* 2lu»fet)en l)at unb fidj auraeilen ben ©djein giBt,

geiftreid) a« fcin - 2tu 3) 2ajfo ift ungleich raie alle feine anbeten SBerfe.

ix b,at in feiner Sugenb eine $omöbie gemacht, 2)ie Saune be§ S3er =

Hebten, bie gana unb gar miferaBel ift; e§ ift atterbing§ ein $ugenb=

racrl, aber er tjätte e§ raenigften§ nidjt fotlen brueten laffen. 3Ba§ feine

(Plegien Betrifft, fo fünbigen fte fogar nod) metjr gegen bie ©brache; unb

©te Begreifen too'fjl, bafj Bei einem lleinen ©ebid)t biefer 3lrt rair ebenfo raenig

@traaö beraeib,en, raie ^f\x Italiener e§ tfjut Bei einem ©onett. 9We§ muft

rein barin fein, in einer fteinen 3)id)tung ift nidjt ber geringftc $et)ler geftattet.

„Sßielanb §at einen einaigen, altgemeinen f^e^lex*: er ift au raeitfdjraeifig.

@r fünbigt aber mit fo biet 2tnmuu), ba% man oft fetjr geneigt ift, iljm au

bergeben. 6r matfjt e§ ungefähr mit ber nämlichen ©ragte raie SLaffo unb

$trioft, raenn fie iljre ottave rirae au @nbe Bringen motten, llnb, um e§ Bei

biefer Gelegenheit j$u erraäfmen, ©te raiffen, bafj audj rair eine ottava rima

fjaben, bie bielleidjt boraüglictjer ift aU bie $ljrc, raeil fte freier ift unb bem

3)id)ter geringeren 3^an 9 auferlegt. @§ genügt, bafj brei gleiche Meinte ba

feien, bie man ad libitum aBraedjfeln läfjt: e§ ift faft meljr für bie 5lugen

at§ für bie Db,ren. äßiclanb fjat brei b^eroifcb, = fomifc^e ©ebid)te gcfc^rieBen:

alle brei feb,r gut, aber DBeron bielleid^t ba§ Befte
1
). S5on feinen 5ßrofa=

fünften finb 5lgatbou 2
), 3)iogene§ 3

) unb Slriftibb 4
) Bemcr!en§raertl),

unb unter biefen breien gebe \ä) bem S)iogene§ ben 33oraug. Söielanb ift

ein grofjer ftenncr ber 9)tenfd)cn unb il)rcr Seibcnfdjaftcn. ©ein 3trifti!pb,

ben icb, gegentoartig lefc, gcraä()rt mir gro§e§ SSergnügen.

„©c^ner ift ein geringer 3Md)ter. 6r Ijat einen feb^r tteinen ^rei§, oB=

raol)l er s
iltlcy für fiel) l)at: benn fein ©egenftanb ift bon 9iatur angenehm,

aber er ift frfjraad), unb ä.soB (jat fid), fo jn fagen, auf feinen Krümmern er=

t)oBen, ober, um c§ riebtiger au§aubrüden, 3ßo£ l)at ©e^ncr bergeffen gemacht;

') 9J{it ben bcibfit anbeten meint .Ulopftorf ^bvi-J, 1768, mtb ben "Junten äfatabtä, 1771.

2
) Öcfd)td)tc beS XHaott)on, 1766.

8
) Xinlogcu bc* ©toßeneS öon Siuopc, 1770.

*) ©. o., ©. 63, anm. 1.
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ber äBeg, ben er gegangen, ift ebter unb otiginettet. ©ie länbiidjen (Sebi^te,
Wenn jte [eSBat fein fotten, muffen etwas 3feine§ (jaben. 2Jfon lieft bie
©Wogen Don Birgit, aber fic ftnb arnfj fo gemalt, mit fid) lefen )u [offen.
(Sefjnet Ijat fiel SEtibialeS, unb mag feine Sbtadje betrifft, fo fanit id)

x
\l)iini

nur fagen, bafj er in ber ftansöfifdjen lleberfetuing gewonnen bot, unb bamü
ift Sltfeä gefogt. lieber ben % ob 5X 6 e I ' § ift gar nicljt ju teben; beim toenn
©efenet au§ feinem engen (Sttfel tritt, ift er gar nidjto mein- . . . Ia mir
bon ben ßeibenfdjaften gefbtodjcn rmben , [äffen Sie un§ nori) ein SDBort über
iljre Steigerung fagen. Sie Wiffen, bafc e§ eine Stufenleiter gibt, bie mit
ber (Smbfmbung anfängt unb mit ber fjödjftcn Seibenfdjaft fd)lief;t. SBenn
ein £id)ter bie großen Seibenfdjaften nidjt boHfommen feunt, fo toitb er

Slüee, Wa§ er gemacht Ijat butdj ein einziges, nierjt an feinen 5ß[a| gehöriges

SBort jerftören. 2)iefe§ Sßort Wirb auf Sic fallen, wie Wenn eS ein Stornier»

fd)lag Wäre, ber Sie in§ falte SBaffet ftür
(

]t. Selbft Racine, ber gto&e

Racine, Ijat foldjc äöotte. ßorneitte f)at S)inge, Weldje Racine niemals ge=

madjt fjaben lönnte; aber fie ftnb feiten unb, in feiner ©efammtfjeit betrachtet,

ift ob^nc 3^cifel Üiacine ber SSor^üglidjere. Voltaire ift nur in feiner ^uccllc
unb feinen Heineren Sßoeften roirftid) ein Siebter; feine ^enriabe unb feine

Stagöbicn finb, Wenn man e3 ftreng auSbrücüen Witt, berfefjltc Stüde. (fr

ift Weit babon entfernt, ber gtofjc kennet be» menfdjlidjen §etaen8 ,31t fein

Wie Racine. 2Ba§ id) jumeift an Voltaire beWunbcre, ift feine *ßrofa unb
bie crftaunlicrje ®eWanbtf)cit, überatt ben Hon be* ©egenftanbeS 311 treffen, ben

er oefjanbelt. ^d) fprccfje nidjt bon ber f)iftorifd)cn öenauigfeit; eS ift biel=

metjr ber Stil, ber feiner ©efdfjidjtSetjjäljhing ifjren Dteij beilegt: fein Siecl e

de Louis XIV. Itjat ben £on be§ einen unb baä de Louis XV. bm Üon
be* anbeten 3ialjrljunbett§. Um bie f)iftorifct)c 2Bab,rl)cit fummert er fid)

nid)t; er Witt nut gefallen, unb Wenn itjm ein ©ebanfe begegnet, oon bem er

glaubt, bafj er überrafdjen fönne, fo Wirb er ü)n Ijinfctjen, WieWofit es nur

ein ^robuet feiner ßinbitbungsfraft ift. ^ä) Werbe 3[ijnen sunt Scifpict eine

5lne!bote er^len, Welche beftätigt, )x>aZ id) $t)nen ba gefagt Ijabc: in ber

„Histoire g6"n6"rale", ba, Wo er bon ben feuiföügen fptidjt, berietet er, bau

bie fyranjjofen ein grofje§ ^yeft gegeben unb in einer $ird)c getagt bätten *
).

ßiner feiner ^reunbe, ein großer (Meljrter, nacfjbem er bie beregte Stelle

gelefen, bemerkte gegen SSoltaite, bafj biefc SLIjatfadje irmt ganj neu fei unb ba\]

er fid) nidjt erinnere, fie fonft irgenbWo gefunben ju rjaben; er bitte il)n baber,

if)m feine Duette mitjut^eilcn. hierauf erWibcrte Voltaire itjm mit erftannter

SJliene: „^dj cr!cnne ben geiftreidjen ^tann in 3^ncn n *fy lieber! Seijen

x
) S)ie betreffenbe Stelle („Essai sur les moeura et l'esprit des nationSj chap. LV1I)

tautet: „Les Francis dansferent avec des fenimes dana le sanetoaire de l'Eglise de Bt(

Sophie, tandis qu'une des prostituees qui suivit 1'armöe de Baudouin chantail des chao»

de sa profession dans la chaire patriarchale — chaque nation a son caractere." Uebrigntf

tüetft fc^on ber Kommentator ber 3toetBtü«fenet ^lu^abe (1792) nadj, bau Soltoitc btefe tfyxi

fad)e feine§ti;eg3 erfonnen, foubem au-? einer ftanjöfifdjeti ßcberfefeung be3 Sl^otitineri 3Wfeta3

entlehnt Ijabe, momtt bann uielmelir Stlopfio&'i 2lnefbot( in bog ®e6iel betjraigen bemiefrn

n?äre, bon benen bie Sanb-3lcute Slcetbi'S fagen: „Se non e vero, e ben trovato."
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Sie benn nid)t, baB ba§ im franaöftfdjen ßljaratter unb erfunben ift, um ifjn in

ein fä)fogenbexe§ Sidjt 31t fe|en?" 3% erinnere mid) nietjt, 06 id) biefe 5lnefbote

gelefen b,abc ober ob man fie mir er^öp f)at; aber roas idj roeifs, ift: bafj

id) fie glaube, toeit fie Voltaire ärjnlid) ftefjt.

,,£od), um toieber 311 ben großen £eibenfd)aftcn äurütfguferjren : an ifjnen

erfenürman ben großen 3)id)tcr. 2öer baZ menfd)lid)e §erj berftcf)t, toirb

jene froftigen äßortc mots glagants) oermeiben, ineldje fiel) in fo monier bei

beut publicum in f)ob,er ©unft ftcf)enben £id)tung fiubeu: ber feinere £act

mirb bic &ältc biefer 2£orte füb/len, unb toenn mir ein £eutfd)er auf biefe

SBemerfung erttibert, baB er fie niä)t fübje, fo bleibt mir nid)t§ übrig, att

ba§ 33nd) fortsntoetfen unb nidjt toeiter 31t foredjeu; beim e§ ift unmöglich,

bem ein embfinbenbe* $ag ju geben, ber e§ nid)t f)at."

3Me Staube, mid) 3urücf3U3icl)en, natjte tjeran, unb icf» taut mir oor roie

ber Säger, ber burd) eintretenbe ?3infterniB fid) ge^toungen fieb,t, baZ äßitb in

bem Stngenblicfc anfaugeben, roo er c§ geftellt f)at. 3d) braute nidjt über

mid), anf^tftef)cu nnb eine Unterhaltung über einen fo intereffanten ©egen=

ftanb abaitbredjen; unb id) fjatte nod) obenbrein ben Auftrag bon einer feljr

ticben*U)ürbigen Tarne, *Tt(obftod um feine Meinung über bie 2ßer!e Don ^ean

$paul p befragen. 2£ir toaren aHerbingö toeit bon einer folgen äßenbung

bcö Oiefbräd)* entfernt; aber idj fjatte nid)t bie ^ett, e§ unoermertt bav]ux 31t

führen unb fprang bat)er mit einem Satj auf ^ean Jßaul. @r äußerte fid) über

biejen 3lntor ungefaßt roie folgt:

„9)lein §err, $ean tyaui ift gegenwärtig in ber $cobe roie ein Aput

nnb roie ein &(eib. Unfcrc tarnen finb bon i'fjm bezaubert. (Sine btefex

2d)tbärmcrinnen, toeldje mit ßntjüden fein . . . (f)ier ift eine ßücte gelaffeu)

gelefen Imttc, fragte mid), ob id) nid)t audj iljrer 3tnfid)t fei? %ü) roollte

ifvrc ^llnfioncn nid)t jerftören. Sie brängte febod) unb 3toang mid), mit

meinem Urtbeil beran^ntommen , unb id) fagte it)r ganj einfad), loa» id)

;s l)nen jdpu gefagt fjabc: bafj er ein ^tobefdjriftftclter ift — fdjnnilftige,

t)od)trabenbc Lanier, grofjc SBorte, ©ebanfen in ber Suft, einjetne f)übld)e

Stürte, fogar einige füperbe &\Un, aber ertränü in einer unenblid)cn klaffe

gan] uuerträglid)er Sachen, ^n ber Ztjat finb unferc Samen baOon 3urüd=

gefomineit, nnb bie 53tobc ift »ergangen . .
."

vVl) bemertte toäl)renb meiner Unterfjattnng mit §crru ^lopftod fo öiel

©ütc, eine fotdje (V)Ciuanbtf)eit , £ffenf)cit unb 5tufrid)tigteit, baB auef) nid)t

entfernt baxan 31t beuten toar, er Ijabc fid^ parteiifd) ober irgenbroie üerftimmt

über eine ber in -liebe ftebenben ^er|öntia)fciten geänfjert. @r teilte mir

feine Meinung in alter ©efdjeibenljett mit, tuarb aber 3nroeiIen berma^en leb=

fjaft, bafj man ben ©xci§ bon i^u^onnbftebyg x\a()ren in if)m nid)t met)r er=

fannte. 31I§ er fid) be§ 9lu§btu(f§ bont „Tonnerfd)tag" bebiente, „ber i^n tnS

fattc SBaffex ftür',e", ftanb er bom Stnl)t auf nnb abmte bic (Mcniatt be§ 3)onner§

mit einer tätigen ©cbärbe nnb fetjr rafd)eu üBetoegungen feines galten

Äörperv nad). (5x erjä^tte mir bemad) bon einer fteinen ©rörternng mit

einem ,"yrair,oien über eine! jener „eifigen Sporte", ba§ er in Racine gefnnben

nnb mir nid)t citirt f)atte. SDßS^teub biefer (vr^iitilnng er()ob er fid) abermal»
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uub brücfte bie fmnaöfifdje Seidjtigteit in Haltung unb ©ejten jo (e&enbig au3,

bafj er fctbft faft einem ffranaofen glidj. 3$ tmbe biefeS Vorgänge» md)t an

ber betreffenben ©teile ß&to&Ijnnng getljan, toeil mir ba§ ßitat feljlte unb im

llebrigen biefer ©treit tote jober anbete über fragen be§ ©efdjntacfä enbete:

b. f)., baf; ber granjofe bai äßort fcljr gut uub ßlobftod es feljt fdjled)t ge

roäf)tt fanb.

V.

Hamburg, ben 3. £)eccmber. — 3>dj bin l)cutc ynn bvittcu IWale

bei §crrn ßloöftod gercefen. SBtx Ijaben feinen 3tteffia3 jufanunen gelefen:

er la§ ba§ 2)eutfd)e, id) bo§ $talienifdje in bei Uefierfefcnng bon oiguo. St

toa^Itc juerft bie ©teile im jraeiten ©efang, toeldjc beginnt:

9l6Babona (nur er \vax wtBetoegltdj geblieben).

5ll§ er bei beut 33et§ angekommen roar, ber mit „2Bei)miitf)*öotr beginnt,

motzte er mid) auf bie ©djöntjeit be» äßorte§ aufmerffam, ba§ einen fretifdjen

ifajj (~^~) Btlbet: fo genannt, weil er ba§ (SntjücEen ber tetenfet au«=

machte tote ber £>aftbju§ (-^^) ba§ ber ^riefter biefe§ üttamen». (*r toieä

mir bie föunft nadj, bie barin liegt, mit einem fdpuen äßort anzufangen unb

bie SBürbe, bie man baburd) feiner Siction gibt. @r roicberljolte mehrere

lltale bie ©teile, raeldjc beginnt:

— %t)m fd)lug fein ^jcrj mit madjttgen ©dalägen,

bi§ 31t bem SSerS:
2113 er ging.

@r gefiel fid) in biefem S5er§ unb fagte, bafj Üjn 31t übcrfel;cn uumöglid)

fei rcegen be§ ffitjt)tt)mu§ ber SSerfe, toelctjer tjier befonber§ öortrefflid) to&re.

2)er ©d)luB biefer ^eile ,,£yrüfjfct)enbe§ 2lugc" gab it)m SSctankffnng,

lang über bie Sdjön'fjeiten ber beutfdjen äßortcombofttiouen ,}u fbtedjen; [ogat

bie Seute be§ nieberen SBolfcS. toenn fie öon einer heftigen ßeibenfdjaft 6etoegi

feien, bilbeten -jutoeilen berglcidjen öon einer erftaunlidjeu Äraft. (£r er,äl)lte

mir öon einem ©dmfter, ber, nadjbem er einem Ruberen biele ©toBIjetten

gefagt, bamit aufhörte, ba§ er ib,m prief: „§immelöerflud)ter £mnb!" S5ci

„§immtifd)e aSftdje, öerfiegt," fagte er, bafj er e§ feiner größeren [Reinheit

töcgen bem „öertrodnet" öorge^ogen l)abc. $11 ben Werfen:

Tod) er oergiug uicljt unb fettfte ....

2i>ic ein (Gebirge ....

Sin lirbbebeu uerfinft, 5« ber (Stbe fid) tongfam nteber,

marfjtc er bie $Bemer!ung, bafc bie edjtuere ber letjten Seite ben Stammen*

ftur^ aiiybrücfen folle.

hierauf bat er mid), ben brüten ©efang aufytfd) lagen unb ben Unfang

31t lefeu: rcenn ber Uebcrfctjer brei ober öicr ©teEeu betriebener Sri vubtig

getroffen t)abc, bann fei er ficb,er, ba§ ifjm 5ltte§ gelungen.

5lt§ mir bei bem elften Sßcr§ gelten:

£>afe ....

Peine tierflätte (Seftati aui fttflen Rainen benuirgei)'.
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berfndjten toir, ben llnterfd)ieb bon „SBufc^, äBalb, £ain, §olg" p beftimmen,

imb er War mit fRed^t wenig Befriebigt bon ber itatienifdjen Ueberfe|ung

taciti boschetti für: füllen Rainen; man muffe Ijier nidjt eine an=

genehme, fonbern eine majeftätifdje SorfteHung gefien, wie bas lucus ber

ßateincr.

Hamburg, ben 6. 2)ecember. — 2ßir fuhren in ber ßectüre bes

9fteffiß§ fort imb begannen mit bm $ers (II, 618):

Satan jprad) e§.

23ei bem 33eiv

:

Unb üor itjm Warb Satan 311T 9iad)t,

tjiett er an. @r bemertte, bafj er Bei großen Seibenfhaften bie ßngel i'ljten

fölan3 öerminbern unb bie Seufet «Jtodjt Werben taffe.

3a, id) Ijaffe bidj, Satan! £idj tjaff id), bu Sdjredüdjer!

fllopftorf fagte: „©djredlidjer" inbotbire äugleid) ben begriff bes $urd)t=

baren unb bes .fmffensmertfjen : ein SBort, bas unüberfepar fei. ©er Italiener

blatte es mit „maledetto" überfetjt, unb £lobftoc! War bamit einberftanben,

Weit ber ©ebanfe bod) immerhin barin angebeutet fei.

SSei ben geilen:

llnenbüdjeä 2Be(je

Srfjrei' in ber 2l&gruub*f(uft, in ber 9lad)t, ber Unfterbtidjen ipeeridjar,

Satan!

Ijtelt er abermals an — es gab faum ein äßort, bei Welkem er bies nidjt

getrau blatte — unb erklärte mir, Wie gut bies 2Wes jufammen ftimme: bie

„Slbgruubsfluft", ber ©bonbeus „§eerfc^ar" unb ber „©atan" am Slnfang bes

äkrfes.

2)en 3l6fafc:

(Grimmiger ißxt' unb gebuMo§ unb brofjenb ben 5urd)tbaren Satan,

Wiebcrbolte er mehrmals : $üger tjabe ein feljr gelungenes S3ilb ba3u gematt.

(Grimmiger fei ein (Somparatib an Stelle bes ^ofitib, nad) 2lrt ber

©rieben; in ber bentfdjen Sbradje fei biefe $orm neu unb er ber (Srfte, ber

fie angcWanbt fjabe. 9lud) bie „tfjürmenben Reifen" in ber folgenben geile

enthielten eine Neuerung: bas 9lbjcctibum „tljürmenb" fei gleichfalls bon if)m

3iterft gebraucht Worben. 3)a§ italienifdje „torregiante" fei Wörtlich unb ju=

gleid) boctifd).

3m Gtanjen War er mit ber italienifdjen Ueberfeijung jufrieben, unb Wo er

tabette, gcjd)a() bies mit feinem unb richtigem SBcrftänbnifj, in ben SSerfen 3. 2?.:

•*>a, id) entfliege! Sdjon ranfdjct Don ifjm ein aümädjtiger Bonner

Turd) ba« Uucnblidje furrfjtbar ciutjer! £od) n?of)in '? 3d) entfliege!

fjatte 3'\c\no bie beiben legten ©ätje umgeftellt: „Ah fuggi! E dove?" 5Dies

fei feinem Wcbtmfcn bdtttg mWibcr, fagte Älopftocf : er enbe mit ber -franblung

be3 Aliihniv, unb gigno mit bem 3tocifel, dove? @ine feine unb feljr richtige

SBcmerfimg. Tod) forte AUopftocf aud) mWcilen, Wie Wenn er 3. f8. „fratello'"

(\.
s

,Hnd) bu, mein SSrubet") für ein 3)iminutib nafmt. 2tls er etwas Weiterhin
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„fratel" fat), fragte er midj, ob bieö baSfelbc tote „fratello" fei; imb hielt mir

barauf einen langen Vortrag über boJ ©litt!, für bie Sßoefle eine fo frtjone unb

gute ©brache 311 befitjeu Jute bie uufere: eine ©pracfjc , bie fiel) fo niete Qftci

Reiten geftatten barf, in ber e§ taum ein SBort gibt, bas man nicf)t nad) feinem

belieben berfürjen lönne. @r t)atte babott eine burdjcmS richtige UunfteUnng.

aU er mir baZ fagte; aber benuod) ftanntc er über bie 9Dfcenge boti Setfbielen,

bie idj if)m anführte, fo : andarono= andäro= andär
; pieta, piöta, pietade.—

„3$ bciteibe 6ie um $l)xe ©bradje," fagte er mir ruieberbolenttirt).

9U§ $lobftocf in feinen jungen Saljren bie ©dftocijer ^rciinbe beinel)te.

bemerfte SBobmer bon ir)m einigermaßen beräcrjtlid), baß er teilt äßort ^talieniict)

berfterje. 2Bir fefjen au§ ben 5lufWidmungen 9kcrbi'§ unter 5Inberem, roie

feKjx audj in biefem SBetradjt ber £)id)ter bi§ ju feinem rjoljen 5lttcr an fid)

gearbeitet Ifjat. Unermüblidj beftrebt, fid) 31t berboEfommncn tro^ be§ ftarfen

6etbftberoufjtfein§, ba% er bon fid) t)egte, tjat er bi» juletjt, in feiner ÜEßeife

freilid), üHjeil genommen an ben fingen, roelcrje bie 2Mt um tfjtt fjer beroegten.

©elbft 3)ieienigen, bie nun in äöirllict)!eit bie §errfd)aft augetreten Ratten,

ehrten in iTt)m ben Patriarchen, ertrugen feine Saunen, cntfcfjulbigten feine

2BunberIid)teiten unb oerjie^en itjut fogar feine Ungerecrjtigfeiten. £>ulbigungcn

bon fern unb nafj rourben ifjm bargcbract)t , unb al» er, nidjt biet über ^roei

$at)re (14. 5Mrj 1803) nadj bem legten begegnen mit feinem itaticnifcrjcn

greunbe, ftarb, roarb iljm ba§ SSegräbniß eine§ dürften:

@» ift ber fromme Sänger,

©er fang be§ -^citanb* ©leg,

3u bem er, ein (Smpfänger

®er ^alm', im %ob entftieg.

(«Rudert.)
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Xic Reiten, ba in Italien ^ e antuen fünfte p neuem Seben erwachten,

finb biel burd)forfd)t unb öiel gefd)ilbcrt roorben. 5Dic neue äßelt, toclcfjc biefet

rounberbare fjrüfjling auf beut ©ebietc ber bitbenben unb bid)tenbcn ßunffc

f)crt>orrief, ließt flat bot 5111er 3lugen ausgebreitet, unb beffen burd) rüer 3a^r=

bnnberte fid) erftrectenbe Sßirlungen nidjt minber. S)a§ e§ leine Lotion in

(Suroüa gibt, bereu föunftleben 6i§ auf unfer 3>at)rfjunbert orme ifjn benf= unb

erflärbar wäre, ift cinleudjtenb genug erroiefen roorben.

35ic y^ülle f)crrlicr)ex (Srfctjcinungen ber Slenaiffcmcejeit ift fo grofj, bafj

man an ber §anb tunbiger ^üt)rer lange ^cit sroifdjcn ifjnen roie gebleubct

umt)crroanbcln lann, orme ju bemerfen, ba% etroaS fcf)lt. ®aö e§ jroifc^en

ben üBilbem fiionarbo'S unb 9tafoeI'§, 3toifdjjen ben SSautocxlen unb (Statuen

^runclleöd)i'§ unb 9Jtid)clangclo'§, gab c§ ju 5petrarca'§ Sonetten unb 9triofto'§

(San^onen feine 2Jhtjtf? fiionarbo baute, meißelte, malte, bietete; er fang and)

unb [hielte bie Baute. 2ßa§ fang unb foielte er? $n einer Seit, bie roieber

botte 2ttenfä)en beruorbringt, tote ba§ griedjifdje 9lttertfmm, 9Jienfd)cn, bie

einen unglaublichen 9i
l

eid)tf)itm berfcfjiebenfter ©a'ben in fidj bereinigen unb

(jaxmonifdfj entfalten, mitfj bodj bie SDtufif al§ ebenbürtige ©djtoefter ber an=

beten ßfinfte bageftanbeti rmben. 25aJ3 man fijerbon in ben 3)arfteHuugen

9tan!e'3, SButdljatbt'3 , förimm'§, 9tcnmont'3 fo roenig merft, liegt an ber

Sonbetftettung, bie nad) ber 9)teinung eine§ großen 2l)ctl§ ber gebitbeten 2Mt
bie Dcufif unter ben Aiünften einnimmt. ä'Beit berbreitet ift unter it)r immer
uod) ber (Glaube, man fönne ben tfharaftcr einer ßulturbcriobe jur 9cotf) aucr)

oljne ^erürfiidjtigung ber 2JtoftI begreifen, unb attetbingS leiftet il)r SBefen

unb idrr (vnüoicflungsart biefeut ©laufietl einigen SSotfdjub. 2£ir erleben eine

äbnlictie ßxfdjeinung bei bev SSeuttfjeilung ber geiftigeu SSetoepttg in 25cutfd)=

(aub gegen baS auSgeljenbe ad)tu4)ute oal)rl)unbcrt ; ifrr ^Urtt)üm(id)C§ nad)3U=
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toeifen, bemüf)t fielet unb 3'enex fiel; jetu luolit, abn id) glauBe, ei toixb nod)

längere ^cit toäfjren, ef)c ber ©enexalnennex für fämmtlid)e Atiinite gefunben
unb ber Stnfäauuna, bc§ beutfd)en SSolfeä unbexliexBat eingeprägt ift. Mann
foldjeg fd)on in einer un§ fo nalje unb unmittelbar beri'tlirenben Angelegenheit
gefdjefjen. fo ftcl)t uid)t \n bexhmnbexn, bnjj e3 ber ftafl ift bei einer Seit, bie

brei, biex nnb mct)r ^af)rf)nnbertc ^mitfliegt.

@itt llmftanb ift üBexbieS borl)anben, ber lenen, bie eS ainiclit. jux ßnt»
fdjulbigung gereichen !ann. S)ie 9Jhtfif ber gxüljxenaiffance iiidjt fid) eigen»

finnig nod) immer bem Singe be§ ,"vorfdjcx§ ju entyeben, ber fie fo gern ui

@ljxen dringen möd)te. SBit lefcn roieber nnb toiebex, bafj fie ba toat, toix

fct)cn e§ an ben mnficirenben ©eftalten ber Dealer, aber immer nod) finb

mir nidjt an bie Duetten gelangt, au§ benen toix bie üftuftf felbft id)öpren

fönnen. Xaft fie im äöefcnttidjcn au3 einftimmigem ©efang mit Bauten*

Begleitung beftanben Ijat, barüber laun toofjl fein 3toeifel meh,r oBtoalten, bafj

fie buxdjaui toeltltdjex 9iatux toax, berftetjt fid) bon felBft. S5on ber 9}inüf

be§ gried)ifd)en ?lltertr)um§ T^er läuft ein feiner, aber fefter graben in bie ÜJhtft!

be§ aßcnblänbifdjen Mittelalter?, $reilid), anbere ^yäben t)aben fid) angesponnen

unb it)it nmmicfelt: norbifd)=gcrmaniftf)er Ginflnf? toar unaBtoei§lid§, arabiidier

gleichfalls, 3mmert)in toar, rcic id) glaube, bie Kontinuität eine ftärfere alä

bei ben anberen fünften, unb in ©übitatien unb ©teilten , ßfinbexn, bie bem

gricd)ifd)cn (Sinffufj am längften auSgefetjt geblieben finb, mag ue fid) am
füf)l6arften gezeigt fjaben. $ür bictjtcnbe unb bilbenbe Atitnft mußte ba* 2lltex=

tl)nm toixfliäj neu entbec!t merben; bie 5Hufi! bebitrfte bielleid^t nur einer

Degeneration, um für bie erfreu SSebnxfntffe ber neuen $tit boxläufig ;n

genügen. Rauben fiel) au§reid)enbc SDentm&lex biefer OJiufif, fo tieften fiel) iool)(

gar 9tüc!fd)lüffe jieljen bon Ujx auf bie altgried)ifd)c. 7az llmgefet)rte ift leiber

faunt möglid), ba mir bie Sbjteme ber attgried)ifd)en 2Jhtfif nnb bereu 3ln=

roenbung ^raar fernten, bon (sompofitioneu aber faft nid)ts metjr bcfitu'ii.

5lnber§ bertjält e§ fid) fdjon mit ben Reiten bg§ ßoxenjo s3Jcagnifico, nnb

uotlcnb? Seo'§ X. unb be§ ^ a f) rt^un bertö , an beffen Eingänge biefer ftet)t. .s>ier

flicken, beförbert burd) bie ©rfinbnng be§ 9Jotenbrucf*, bie mufifalifdjen Quellen

reid)lid). 2Bcr aber an fie in ber §offnnng herantritt, ttaltenifdje SRuft! ju

fd)öpfcn, fiet)t fie nur %u einem feljr geringen Steile erfüllt. St finbet 2ftuftt\

bie bon Italienern gefangen . and) too^l contbonixt tooxben ift, bie aber nad)

Stil unb innerem Söefen it)nen nid)t angehört. Unb nun erbebt fid) bie A-ragc

:

toie mar e§ möglid), ba§ ein 33olt Don fo ftanneiivluertber, fiinüleriidier

Sd)öbfcrftaft, angeregt bnrcl) bie 5(ntife nnb in allen Tingen ihr (egitimfter

(vroe, ein 3Sol!, baö roie fein anbere? ben gangen inbioibneUen MKenidien )u

einer @int)eit er^og — baB biefe§ mit ber 9Jhifif ein ausgeprägt fxentbeä glemenl

in feinem Organi?mu§ nid)t nur ertragen fonnte, [onbetn begierig in iid)

ciufangen?

Xie t)ot)e, in ilvrcr 9txt nid)t toiebex erreid)te Slüt^e ber
s

JJiiiuf im fünf»

jeljnten unb fcdj^ctjnten Sfa^unbext beruht im oielftiininigen ©efange. ^

l)at fid) fet)r langfam oorbereitet, a6er Italien bat babei nid)t mitgeholfen

nnb bie ßird)e, für bie man fpäter biefe SUxt tum l'infif bat numopoliiiren
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motten, anfangs aud) nidjt £er 5lder, auf beut fie mucp, ift bas meltlidjc

£ebcn bcr notbeuronäifd&en SSöKet. Xabei berftcf)t firf) bon fclbft, baß Stalten

fiaj biefer tatft nidjt b,ermetifd) berfdjtofj ;
feine centrale, toeltgefdjidjt'üdje 23e=

beutung rcat)rcnb be* 2JtitteIaltet§ machte bies unmöglich. 2lber nirgenb*

finben mir ein fetbftänbige§ eingreifen ber Italiener in biefer Stiftung; mo

äkrfudjc mcfjrfttnttnigen ©efangeS bemertbar roerben, erfdjeinen fie bem italie=

nifdfjen Reifte mie aufgezwungen. 2ßir empfangen ben ßmbtuif eines inneren

äöibcrftanbes unb finb zu beut ecfjluffe Berechtigt, bafc ber mef)rftimmige ©efang

b>r auf eine anberS geartete ßunft [tiefe, bie für eine 28eite nod) ftarf genug

mar, ifjm nid)t nachzugeben. 3JHt beut Ausgang beö fünfzehnten SaljtljunbettS

läßt ber SBtberftanb nad) unb fd)eint im fed)zefjnten ^aljrlmnbert ganz über-

munben zu fein. Sie autodijtfjone italienifdje 3Jtuftt\ roenn mir fie einmal fo

nennen motten, müßte fidj bemnad) um biefe gett ausgelebt fjafien. @§ ift

bor ber £anb ganz bergeblid), bon bem Sefange, ben Xante, Boccaccio unb

Petrarca gehört fjaben, fiäj eine beutlidje Sorftellung zu machen, unb bielteid)t

roerben mir nie erfahren , roie er geroefen ift. Xarau§ mürbe aber nod) nidjt

folgen, baß er gu geringen Äuuftroert!) befeffen fjat, um fict) neben ben glänzen*

ben (Seftalten ber übrigen fünfte beraubten zu können.

3fn bat SSerbienft, bie ijöljere ßunft bes mefjrftimmigen ©efange» fo feft

auf bie ^füfje geftcllt jn liaben, baft fie nunmehr oftne Straucheln bon ööfje

Zu §öb,c fteigen tonnte, teilen fidj (Snglänbcr, Belgier unb §ranzofen. öern

möchten mir biefen aud) bie Xeutfdjen zuzählen, unb fieser ift, bafe fie bon

bcr Glitte bc» fünfzehnten 3ai)rf)unbert§ an auf gleichem ©coiete ib,ren 9Jiann

ftcf)cn. 2tber zur llebertragung biefer ßunft nad) Italien baben fie, fobiel er=

fidjtlid) ift, nid)t mitgeroirft. Sitten boran waren bie ^Belgier; intern $enie

fid) unterznorbnen , geigt fid) um baz $af)r 1500 ber italienifdje ßunftgeift

ernftlid) gewillt. 6* ftefjt aufjer ^roeifel, bafj bie 5tufnal)me bcr 9ttufit bon

jenfeit* ber Serge auöfd)licfstid) ein SBebütfnifj ber Dtenaiffancecultur raar.

Xic ftircfje, roie fie als mittelalterliche^ ^nftitut in biefe 3 eit hineinragt, l)at

{einen Xrjeit baran. Xcsfjalo roirb jene SJhifif bortäufig aud) nur auf roelt=

lictjcm (vJcbictc roirffam. ^d) glaube, biefe (Srfdjeinung bietet einen ber zu=

bcrläifigften DJlaßftäbe für bie Xicfe unb SBeite ber Ütenaiffanceberocgung unb

bafür, baß fie troij atter 5lnteljnung an ba% SUtertfjum bodj biet mcf)r al*

eiue Söicbcrgcburt , bafe fie ctboaS ganz 9teueö unb 9Jloberne§ mar. 9tur im

inftinctmäfjigcn öcfüt)le biefe« it)xeö 6b,aratterö tonnte fie fid) eine ,^unft an-

eignen motten, bie fid) aus bem ©eifte be§ 5lltert^um§ nietjt begreifen läßt.

3nfammentlänge berfdjicbcner 5Ionreif)en t)aben aud) bie ©rieben getannt, ber

Vlufraanb großer bocaler unb inftrumentater Glittet ift un§ au§ ber 9tömei>

Zeit bezeugt 5lbcr immer führte ber ©efang nur eine einzige 9JMobie; finb

biefer nod) anberc hinzugefügt gemefen, fo maren e§ ^uf^'^^ente, bie fie aus=

führen nntfjten. öin gleichzeitiges Singen berfdjicbcner üTonrcib,en baben fie

nid)t gelaunt. (Serabe bie« aber Ijatte fic^ in 9corb= unb 5Jlittcl=6uroba in

einer felbft un3 beute anfrembenben SDßeife cntmidelt. 2Bas mir an mcb,r=

ftinunigeiu (Gelang in .ftänbel'* Oratorien ober SBactj's (umtaten f)bren, ift

nid)t bie Sßoltypljonie beS fünfzehnten unb fec^jefjntcn ^abrbuuberty. 3 n i^nen
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berrfd)t ein fyortfcf)xciten burd) §atmonien, bie in melobtfdje fBetoegungen

aufgclöft finb. 2)ie Sftuft! ber [Renaiffcmceaeit aber ift meljtftiimnig in [enetn

eigentlichen ©inne, baß ntetjtcre (Stimmen neben einanber (jetlaufen, bereu

feine bei; anbeten als fctbftänbige 2Mobie uadjfteht. Sic betljatten butdjauS

in ifjtet ^nbibibualität nnb toiffen nichts tum Untetotbnung unter ein imbere*

mufiralifdjes (Sefctj, nur einige empirifcf) gefnnbene 'Kegeln über ben einzelnen

3nfammen!Iang unb fein fjottfdjreitcn jttnt nädjften toetben aiierfannt. 5Bot

3tHcm tritt irjre ©etbftänbigfcit im JKliijtfvmu» beruor. Tie neuere oeit

orbnet bm Verlauf eine* 2Jhtftfftücces nad) einem SJcafj, ba§ in iiri) eine ge*

roiffc Sln^arjl burd) Ocrfd)icbett ftar!e Betonung abgeftufter Zeiteinheiten cnt=

tjält; burd) biefes roirb bas Stücf in eine 9teit)c gleidjet Ibeite jetlegt, nnb

alte ©timmen finb gleichmäßig baran gebnnben. $n Älterer 3eii ift jebe

©cfangftimmc trjtjtfjmifd) in fid) fclbftättbig geregelt, es ift angängig, bafc

ber 9£f)t)tf)ntu* bei allen ein fo betriebener ift, baß bie .S^auptbetonuugeu in

feiner ber Stimmen ^nfammenfatlen. sDlan fanb fjierin fogar einen befonberen

'jvei,}, namentlich meint bie $crfcf)iebenartigteit bes 9tl)tjtljntus burd) engen
s

#nfd)luß an bie 2Bort= unb ©aijbetonung bes Dejtes geroonnen mnrbe. Den

OUncdjcn, bie im (Sjefangc ben äftrjetifdjen 9{acf)brud; auf ba§ 0»)cbid)t legten,

Ijättc ein foldjes jöetfafjten genau fo unfaßbar fein muffen, tote utr @r=

jielung einer ^unftroirfung bas gleic^eitige ©predjen mehrerer Sßetfonen.

@* ift bas exfte 3eid)en, bafj bie 9Jhtfif fiel) anfd)idt, bie Did)tung ,ui übcr=

roadjfen unb ]u ienet ©elüftfjerrlicf)feit burd)
(

nibringcn , bie fie nun fdjott feit

^afjrfjunbcrteu Behauptet.

Der Ort Italiens, roo fid) bie ultramontane $unft 3ticrft feftietjtc, roar

äknebig. 25om Sorben ift fie nad) bem ©üben oorgebrungen, aber langfant;

Neapel fmt fiel) ifjt erft gegen @nbc be* ^afjrfjunbertö ergeben, ba es im

Sorben fetjon anfing, roteber anbets aus^ufeljen. 9rom nimmt eine befonbere

©tellung ein; biefer ©ammelpunft ber äöclt roar gleid)fam exterritorial. 5luf=

fällig ift bagegen, bafj glorenj, bie ©tabt ber sDccbiceer, bie früber große

norblänbifdje 5ftuft!er in iljten 9)iauern geferjen fjatte, im fedföeljnten vVibt=

bunbert oon ber neuen £unft nidt)tö toiffen roilt. 2Bir 6eft%eti au* ber $c\t

um 1500 eine große 5lu3at)l fleincrcr roeltlidjer CtfefangScompofitioneu, bie

uu* 3eigen, rote italicnifdjer unb norblänbifcrjer ©til mit einanber ringen.

*Dcan tjat über fie früher bei uns rounbetlid) geurttjcilt, fotooljl toegen ber

Dichtungen als ber 9Jcufü. 3d) arocifele burermus nicfjt, ban toit in ibuen

bie ©attung jener Sautengefänge ,ut ertennen t)aben, bie im füufv'liiiteu %afycß

bunbert ba§ ßeben ber üorneljmen italienifdjen SBelt oerfd)önten unb bie nun

bem Skrfudje uitter^ogen fdjeincn, fie bem ultramontanen Stil ;ii aeeoutnuibiren.

lltan barf fie bab,er in einem beftimmten Sinne @efettf$aft8gef&nge nennen,

unb ftcfjer tjaben fie mit nichts roeniger ut fdjaffeu, aU mit bem »olfSleben.

Die oietftimmigc öcfang§mufif ber Dcutfdjen unb 9Hebetl&nbet murmelte ^u^

meift im 9}otfylicb. Daöon foitutc bei ben Italienern nie bie :Kebe fein
.

ba

SltteS, roa§ Oon außen t)ercinfam, fofort in bie Umarmung ber binjen (Miltur

gerietf). Die Sieber, um bie es fid) Rubelt: biefe Sonette, Sttambotte,

^rottolen, ©iuftiniauen, Cbcn unb roie fie toeitet lieißen , finb ba* leid)te
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Sßettcngefräufcl auf ber Haren glutf) einer großen nationalen $oefie, in ber

fiaj ba§ gefammte Ceben ber gebitbeten italicnifdjen SBelt Riegelt, Sonette

unb 6an',onen $etrarca'3 unb Ruberer, aud) root)t Cben be§ £ora,} fRäufeln

ftcfj unter ifjncn. 2£of)tgebilbete 9Tcelobien, bie fid) in ib,rer Structur an ben

39au bei ftebiajts anfdjlieBen, treten im§ entgegen, ßin 3^g ber 3}ornet)m=

beit ift iljnen gemeinfam, ber batb in§ ^eitere, batb in§ 9Manct)olifd)e ftrielt,

ofjnc bod) einen geroiffen altgemeinen (sfjaraftcr aufzugeben; au* ber mel)r=

ftimmigen 3?eb,aubtung meint man nod) ben Sautenflang t)erau§3ul)ören. 2 er

nteljrftimmige Satj trägt bie 2Mobjte, toeldje in ber t)öd)ften Stimme „arien" =

artig teuftet, toäfjrenb bie norbifetje Äunft fie in bie Senorlage üergrub.

3Wetbütg§, Oergleidjt man, mit toeldjer 50cciftci;fct)aft fie bie (Stimmen fütjtt,

fo crjdjcinen bie 3t fl^ener a^ Stümper. 5lbcr fie blieben fo nid)t lange.

äßiltaert, ein ftämmiger niebertänbifcfyer Reiftet, liefe fictj in SSenebig nieber

unb naljm bie l'autcnfänger in bie 3udjt. Sctjüler aus ber ^eimatfj festen

bas 2ßer! fort. Unb nun entftefjt im 9Jcabrigal jene rounberbare Stütze

meljrftimmiger toeltüdjer 2onfunft, ber romantifdje Sprößling ou§ germano=

italifdjer ©tjc, ber Stolj bc» mufitalifdjen Italiens im feäföeljnten $afyx*

ljunbert. 3)aö feine öetoebe lebenbiger Stimmen ^cigt ficr) in iljm oerbunben

mit bem claffifdjen 3 ll
fl
e ber italienifctjen 9)lelobie unb jener ßtarfjcit ber

2tiiyfüf)rung, bie jcbe ßinie nrirffam werben läfjt. SBeit bie Structur ber

üblichen Okbidjtformeu fieb, biefer neuen 93cufif nietjt bequem genug fügte,

bitbeten bie Italiener ifjr altc§ „Sdjäfcrlieb" -ju einer neuen #orm um, unb

a.abcn mit iljm ber ganzen (Gattung ben tarnen. Sie, bie bieder fiel) ba§

23erl)ältniJ3 bon Sßoejte unb 9Jcufif nad) antiler SBeife georbnet Ratten, finb

nun bie (Srftcn, bie eine ^oefie erfiuben ^um 3)ienft für bie 53cufü. Sie übcr=

Ijolcu mit biefem Sprunge bie -^rernben, toerben au* Sernenben Setjrcr unb

brängen bie (jöljere lontunft in bie 9tict)tung ard)itcftonifd)er Öeftaltung buret)

inmmetrifcb, fidj cutfpred)eube (Gruppen, ßinige (Generationen fjinburdj feljen

mir fie fo am 2ßerfe. Tann fjaben fie bie 3>ielftimmigteit fatt, bie alte 2ln=

fdjauung bricht fiegreieb, toieber burd), aber au* jener tjaben fie fict) ein Stiftern

ber 21ccorbfolgen geraounen, bie fie über einem inftrumcntalen ©runbbaB auf*

bauen. liefer S^aß loirb nunmehr baZ gunbament einer neuen ßeljte bom
SBefen &CK ^afammenflänge, bie jetjt beginnen bie S^eroegung ber Stimmen
gu leiten, anftatt au§ ib,nen tjerbor^ugetjen. lieber it)m entfaltet fict) ber in-

biiiibuatiftifrijc ginjelgefang auf förunb mabrigalifdjer £id)tung in größter

9Jlad)t unb breiter 3trd)iteftur. sJ>Üt biefer (vrfinbung fcb.rcitcn bie Italiener

u\5 fteb^ef)ntc ^al)rb,unbert, nun auet) in ber 5DfhiftI bie güljrung guropa'ö

iibernebutenb, bie fie in ben übrigen fünften längft befaßen. 3^) l
'

c mufi!a=

lifcb,e 9icnaiffaua\ tueuu mau Don einer folgen reben barf, beginnt eigentlid)

erft jet.',t; baä fe^jc^nte 3al)rf)unbert loar für fie eine SDurdjgang^cit. 9lber

in biefe fällt baä Beben unb SDßitlen 5ßaleftrina'§ , ber mit bem ^renfrai^e
be3 größten Eatljoltfdjen Ani-djeucomponiften gc.jicrt burd) bie ^ab.r^unbcrte

gläir,t. .^ier liegt ein neue* Problem.

XHui 2. mbruar finb breil)uubert ^afjre feit ^aleftrina's 2obe Ocrfloffen

getoefen. ©eBoten lourbe er 1526 in bem Orte, oon beut er ben Manien füt)rt,
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bcm alten Sßtänefte; fein gfamilienname loat Sante ' i. Seine muftfaliföe 9u3
bilbung erhielt er unter niebetl&nbifd&et ßeitung in 9tom, unb liier hat et

aurf) oon 1551 an unter ben Hugen bex !ß&pfte ununtetbtod&en 6iS ju feinen
2obe getoitft. ftaft breiig gfaljte (1565—1594) ftanb et in unmittettatet
SBegieljuttg sur päpfttid)en Tabelle als bereu befotbetet Sombonift 1554 et

fdjien fein etfte§ SBetf im 2>tuä, eine Sammlung bon fünf meiitertiaft ge

arbeiteten 9Jieffen. Seitbem geben feine nur feiten unb fnv, untetbtodjenen

Jßublicationen bor ber SQßctt 8eugnifc bon einer raftlofen fäöbfetifdjen Iliätiq-

feit, unb ba§ begeifterte 8ob\ ha* man if)m fbenbete, bie mebrfad)en Stuftagen,

bie feine SBcrfe roäljrenb be§ $aljtljunbett3 erfuhren, betoeifen, mit melcber

Unetlennung Italien fie aufnahm, unb bafj mau in ihrem Sdjöbfet einen

gältet faf). £)ie ®efammtau§gabe feiner SBetfc, bie in biefem >lire boBU
enbet roirb, umfaßt 33 goliobänbe. 90fcabtigal ßombofitionen fehlen unter

ihnen nidjt; allein bie erbrüdenbe Ucberjafjl bitben bie firdjlidjeu.

|)ier ift nun offenbar eine auffällige SBenbung eingetreten; e§ hält aber

uidjt fdjroer, fie mit ben betänbetten 3eitbetlj&ltniffen in SRetbinbung ju

bringen, üßaleftrina fam, feine .Unnft p ftubireu, nad) Wom, all unter

S^aul'ü? III. Regierung bie erften 33crfud)e gemaetjt werben folltcn, ber fatt)o=

lifdjeu ßird)e bie oerlorene Stellung ptüdj&ugebrinnen. Damals roar fie Don

ber proteftantifdjen 33eroegung in ganj Qüutoba gefdjtagen. S)ie§ hätte nidjt

gefd)el)en tonnen, mären bie Epäpfte nidjt bon @igennu| unb ©elüften nad)

{yeftigung üjtet rocltlidjen ©ctoalt erfüllt getoefen, toäre nidjt fetjon feit

9Hcolau§' V. 3eit and) an intern £of ber (Seift ber neuen (Sultut berrfd)enb

getoorben, ber, weil er fiel) an ber Stntiic unb bem §eibentfutm näfjrtc, ber

gefäf)rlid)fte (Segnet ber mittelalterlichen üßapftfird)e toar. Unter 8eo X. hatte

er t)ier feine glän^enbften ^c
1
tc gefeiert; in bet SeBenSfüljtung biefeS SRebiceetS

unb feiner Umgebung fctjieu faft bi§ auf bie Sbut getilgt, toa§ ber SDßelt=

ftellung unb tjiftorifdjen 2Mrbe bcö *ßabfte§ entfprad). S)a§ follte nun anbetä

toerben. Sie fatfjolifdje ßirdje errannte bie ifjr broljenbe ©efalir, ein ftrenger

Sinn madjte fid) unter ben Garbinäleu unb -päpften bemerfbar. Xie 2Boge

be§ fetjönen l)eibuifcrjen ©enuffeS, bereu Spi^e Seo'ö 3 c it bejcidjnet . ebbete

3urüct; cl)riftlict)=!ircfjlicljc ^ntereffen traten toieber in ben SBotbetgtunb, ernftlid)

unb erfolgreich tourbe bie ©cgenreformation in Eingriff genommen. 2Rit bem

Stbfdjlufj bey 3/ribentiner Goncils toat bie SBcnbnng eine bolljt&nbige ge*

tootben. 2£äf)rcnb auf ber einen Seite ba§ Sßapfttfjum fiaj toieber \u
s

Jlniehen

unb öinftuB erfjob, regte ftcfj anbetetfeitS unter ber gebildeten SBeÖ eine

Neigung )u fd)roärmerifd)cr religiöfer 5lnbari)t. (Seiftli^e Bereinigungen

bilbeten fid), biefen 3ug 3u förbern unb bie ©emütljet bon ber IBelt \u ®otl

l)in3ulenten. ^n biefer 3«i ber föeaction toitfte ^aleftrina.

») 5ßaleftriita'§ 3ol)ti ^giniui fdneibt unter bcm 1. l'iav, 1594 au «lernen- Uli.:

Tater meus, septuaginta fere vitae süae annos in Dei laadibus componendis consameo

geugntfe ergibt ba§ biel umftrittene ©ebuttgjo^r mit 3id)erDi'ii. In >-.• anjtoeifeln, mifebeuten

feinen Sinn. (*r fatm fein anberer fein, aß: »SWetn SJotet, ber bie fafl fteBenjig 3a^w, bie fein

Seien mäljrte, mit gontpofition gottgettei^tex (SJefonge ju 6nbe gebtod^l l)^t," b. 1). l'ic- an fein

Sebenienbe in ber fircf)(icf)en 6ompo)ition i^fitig gewefen ift, toai mit ben 3$atfadjen dotttommen

übeteinftimnxt.
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man ift ätemttdj allgemein ber Sutftdjt, baB butd) tiefen neuen guftanb

baö SBefen feinet tatft bebingt Wotben fei. 3$ rmlte baS für feljr 3Weifel=

fjaft unb glaube bielmeljt, baB baSjenige, Woburd) fttf> ^aleftrina öon anberen

großen, mdjt=italiettifdjen Gomöoniften feiner £eit unterfd)eibet unb gewiffer=

maßen über fie ergebt mit ber 9teftauration ber £ird)e Wenig p fdjaffen tjat.

ßeo X. war ein großer 9)cufiffreunb gewefen. @r f)atte aud) bie nieber=

läubif d)e ßunft an feinem £ofe ausgezeichnet unb iljr mit inniger Srjeitnafjme

gclaufd)t. 2ßaS bie 91ieberlänber itjm fingen mußten, mar nidjt nur Weltlicrje

9ttufif. 2lud) fird)lic§e Motetten liebte ber $aöft ju t)ören, biefe jebod) nid)t,

infofern fie SBeftanbtfjeite ber Siturgie Waren, fonbern als fetbftänbige £unft=

werfe. Unter biefer 35eurtt)eiumg tjat fid) bie öoltjörjone SJhtftf in $om ein=

gebürgert, äßenn aud) ber ßontraöunft für bk öäöftlicfje ßaöelte nidjtS

ÜnbefannteS War feit bei; 9tücffer)r öon 2löignon, bie Italiener felbft Ratten

nidjtS getb,an, itm 31t üeröolffommnen unb in ber fiten/lieben 9)cufif t)eimtfc^

511 madjen. 2ßaS bie ßunft ^oSquin'S unb Ruberer ben Römern gewährte,

War äftfietifdjcr öenuß. ßuerft inteteffitte fie baS grembartige biefer (Sr=

fdjeinung, balb Begriffen fie and) bat Stiloolle in Ujr. 0b tf)t Weltlidje ober

geiftlidje Sejte ,311 ©tunbe lagen, bah machte if)nen nut infofetn einen Untet=

fdjieb, als bie gorm beS ßunftWerfS baburd) bebingt Würbe, ©inen anbeten

Stanbünnft tonnten ben sFceffen unb Motetten gegenübet diejenigen nierjt

einnehmen, benen bie Äirdje gleichgültig obet ein ©egenftanb beS ©öotteS

getootben toax. 9ll§ im fiebenten ^arjräefmt beS ^aljrrjunbertS fid) bie $ird)e

wieber aufrichtete, al§ man fie öon ben eingebtungenen 9ftiBbräud)en teinigen

wollte, gehörte 31t biefen aud) bie üielftimmige ©efangSmufif ; fie galt wie

Ruberes als ein $robuct beS SßeltfinneS unb ber SBeltfoft.

£)aS Wat bie 5luffaffung öon bet SJhtftJ, meiere ben IjetanWadjfenben

*ßalcfttina umgab. 9tut Wenige 3al)te langer als er War Drlanbo ßaffo, fein

gtoßet Nebenmann, bet mit ifjm im gleiten ^at)te geftotben ift unb mit bem

et fid) in bie @Ijte 31t tfjeiien §at, ber größte Gomöonift ber 3eit ju fein.

Xcn Wid)tigften 5£f)eit feines SebenS öcrbradjte Saffo in 9Jlünd)en unter ärjn=

liefen 33errjältniffen , Wie ^aleftrina in 9iom. 2)urd) .^erjog 2ltbred)t V.

Würbe in 33anern bet $ßroteftantiSmuS untctbtüdt unb bet tegenetitte ßat^oti=

ciSmuS 311t auSfcfjliefjlid) tjettfetjenben titc^licfien
s
JJlact)t et^oben. Slufcetbcm

^ettfe^te an feinem §ofe .VUinfttiebc unb ßunftpftege im Sinne Italiens unb

Tyveube an ^rac^t unb ©lanj. XarauS müßten gemeinfame 3üge beibet

(üunponiften folgen, Waten bie oeränberten firc^tic^en 3u1^anoe auf fte öon

tieferem ©influffe geWefcn. 5lbet biefe finben fic§ nicr)t. £affo'S 9)htfit jeigt

oon fold)cn (*infli'tffcn fo Wenig, ba§ man behaupten tann, fie Wütbe Wefentlic^

biefetbc geblieben fein, t)ätte e§ eine föegentefotmation unb ein tribentinifc^e»

tfoncil übctl)aupt nirf)t gegeben. sJ{atütlid) Wittten feine Umgebung unb feine

StleBniffe im (unfeinen auf fein Sd)affen eiu; betrautet man eS im ©angen,

fo fiubit mau oou„ ber .Uunft ^oypuin'S, ©ombert'S, Clemens' ben geraben,

fefteti 2öeg 311 üpn herüber, als wären Wclterfc^üttcrnbc 9tcligionSbeWcgungen

jtoiftt^enburd^ gor nidjt oorbanben geWefcn.
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£cn ©egcnfafc jtoifc^cn Crlanbo unb $alefttiha fann man 3ola>n. bie
mit ifjren gompofitionen nid)t öcrtxaut finb, bnrd) einen öerglei^ mit fcänbel
imb SSa^ beutlid)er machen, ^n geroiffem SBeixa^t ätmeln fid) Dtlanbo imb
Öänbcl. 3?eibe fjaben einen roeltbürgertid)en gug, 6eibe irnben in ihrem toeit-
frfjroeifenbcn ßebensgangc gelernt, bie ^nftänbe nnb äftenföen pi iTtpatirni.
roie fie finb. Sie laffen bie Singe iljte 3prad)e reben nnb btängen iinnn
nid)t bie eigene auf. Sie treten hinter fie jutüd nnb mirfen nur tote im
Verborgenen burd) bie orbnenbe unb im Großen geftaitenbe .straft iure*
(SeifteS. Sie freuen fid) ber SBelt unb ihrer märfjtigen Setoegungen nnb
fdjrcitcn mit «Befjagen burd) fie fjin als tjcrrfdjenbc Männer im öffcntüct)cn

L'eben. 23ei 23ad) unb «ßaleftrina öcxfCöfet fid) Stiles, mos an ihr äßefen riüjtt,

in ben Strom bes eigenen (Smpfinbens. Sie finb uncrmefjlid) reiche ©eiftet!
aber fie bebürfen ber ßinfamfeit, um fid) ju entfalten. SBeiter freilid) reidjt

ber 3>ergleid) nid)t; fieljt man auf bie formen, in benen fie fid) äußern, fo

bitbet $ad) mit ber gcrmanifd)en SKclgeftattigieit feiner Ännft ben grabeften

©egenfa^ 31t *ßaleftrina unb gleist mit it)r üielmet)r bem Drtanbo. ^ür
beibe gab es feine ber in if)rer geit lebenbigen ßunftformen nnb =gattnngen,
bie fie fid) nid)t bienftbar gemacht Ratten. 5ßaleftrina crfd)eint einförmig gegen

fie. |)ätte Drlanbo rjunbert $at)re fpäter gelebt, er roäre geroifc ein großer

bramatifd)er ßomponift geroorben; ein ^aleftrina märe im ficbjerjnten $at)r=

tvunbert überhaupt nid)t benfbar.

2£as feiner 3Jhiftl ben Stjarafter gibt, ift bie 9Jiifd)ung norbifd)er Jtaaft

unb Sieffinnigteit mit ber Sd)öut)eit bes Sbeals ber föenaiffanec. Seine

Steffen unb §nmnen öcrfjalten fid) ju benen ber 9tid)t = Italiener genau fo,

toie ju ben beutfdjen unb nieberlänbifd) = frau3öfifd)cn Siebern bie italiemfdjen

üftabrigale. £)ie (lompofitionen ber llltramontanen ruhten auf bem Unter*

gruube ber Votfsmufif. 9lus bem roeltlid)en 33olfsgefange mar bie poh)pt)one

*Diufif rjeroorgegangen, itjm rourbe fie aud) in iljrer tjödjften (Sntroicfcluug

nid)t untreu. $)x>ax bilbete bie &ird)e itjre oorneftmfte ^flegftättc, aber nur

besl)alb, rocil fie bie mäd)tigfte öffentliche (5inrid)tung mar, bie ber fiunft bie

uotb,roenbigen Sebensbebürfniffe gemährte. Sßie natürlid), nabm biefc nun oou

ben ^been in fid) auf, bie bie $ird)e aus bem großen tf unftroerfe irjrer Liturgie

fpenben tonnte, paßte fid) if»r an, burd)fet$te fid) mit ifjrem (Seifte nnb mnrbc

foroeit ed)te ßirdjenmufif , als eine Ijodjentroicicltc töunft bieS überhaupt fein

fann. Stber man fottte nie oergeffen, baß neben biefem fird)lid)en 3toeige ein

roeltlid)er blüfjte mit minbeftens gleicher ßroft, ber fid) genau berfelben ledjnif

bebientc roie jener, unb erft bann roelfte, als biefe ganje Miinft überhaupt

oerfiet. So ftarf roar bie 9)tad)t bes 23otfsliebcs in ib,r, baß ßS and) anS ber

fird)Iid)cn *Dlufif niemals gang gu bannen roar. Tic jcltfnme (vrfd)einiing.

bafc bie (Bmnbmelobien ber nicbcrlänbifd)cn Steffen nnb IKotetten fo liänfig

bem roettlid)cn SSolfsgefange entnommen roaren, erflart fid) l)ievauo. l'ian

^at fie ebenfo oft terurt^eitt roie entfd)ulbigt; fie öexbieni toebei baS Sine

nod) bebarf fie bes 5lnbern. ©erabc Bei ber AHügelei nnb Spihfinbigfcit , bie

fid) oon felbft einfteKen mußte, ba es 311m erften IKale galt, baä 2Rafj btx

Umbeutungsfäb,igfeit ber burd) ben $n]ammttfilanq vir (^iiüicit gebunbenen

£eutfcf)e Siunbf^QU. XX, 7. 6
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£onreifjen 3U erproben unb bamit ben unermeßlichen föeidjtljum ber felbft=

ftänbigen 2ftufif überhaupt etft 3U entbecten — gerabe Bei biefem äBerf mußte

ber 3ufammcn^ang mit bei; SSolfsmufit geWaljtt werben , Wenn e§ nicf)t in

fdjofoftifdjeS SSerftanbesfpiel auslaufen fottte. ©in richtiger ^nftinct leitete bie

2)teifter tiefet Schute. @§ ift betfä)Wenbete 2Rülje, 3U erörtern, baß eine fotcf)e

9Jcelobic, Weit int £enot gelegen unb bon anbeten Stimmen eingefüllt, bet

5Dtef)täar)l ber §öter unentbeett bleiben mußte, ba$ bodj nur bie Dönc, nid)t

bie juge^örigen SBotte gefangen würben, baß Bei ben für bie SBerfjaltniffe

eine» großen 2Jhtfifftütfe§ nötigen Vergrößerungen ber geitWertlje ber ein=

3elnen £öne bie ©eftalt ber 9JMobie untenntlict) Würbe. #ür bie ®ünftler

fel6ft waren unb blieben biefe VotfSmelobien bod) immer Realitäten bon

eigenem Sßerttj, ben fie Wotjl 3U Würbigen Wußten, ber iljrer !pt)antafie bie

Richtung Wie» unb auf biefe Sßeife fidj in bie (ürftnbungen be§ ßomponiften

felbft umfetjte. äßer ijeute ba§ €>ä)zx%o ber @roica = St)mpt)ome tjört, benft

ba&ei nid)t an bie tleinen SJtenuettgeMlbe ber erften £>at)bn'fdjen Streid^

quartette unb @affationen , bie biefer au3 ber SSol!§mufi! in fie einführte.

33eett)oöen aber Ijat an ben Menuett gebaut, unb Wie Wäre e§ möglich, baß

bie $bee be§ bolbtffamlicljen Dan3e§ itjn bei biefem Wie bei feinen anberen

toeitauSgefüljrten Sd)er3o§ nidjt tjeimlict) unb unbewußt beeinflußt t)ätte?

Von atlebem War nun für $Paleftrina feine Rebe. Sie ßunft Italien»

tu^te nid)t auf bem Seben be» 35ol!e§; ein fotetje» gab e§ in htm Sinne bet

Deutfdjcn unb 9tiebetlänbet bott überhaupt nic^t. Die ©otfjif norbifetjer

9Jtufif bet Gultur Italiens 3U affimiliren, War überhaupt nut auf bem einen

äßege möglich : man mußte fudjen, fie mit ben $been bet Renaiffance ju

butdjbtingen. @§ tonnte bem 5)3atefttina batum audj nut botübergetjenb Bei=

fommen, Weltliche Öiebtenote einzuführen. Die einzige 9fteffe, in oet et e§

tt)at, enthält abet !ein italienifct)e3 Sieb, fonbern ein fran3Öfifd)c» , ba% für

biejen 3Wecf aud) öon feinen Vorgängern im Sorben I)äufig benu|t Worben

War, unb e§ gefjt barau§ tjerbor, Wie ganj unb gar et biefe 9ttufif nur at»

ein fteiei Äunftprobuct anjat). 9täl)er lag e§, ben 9ftabtigalftit füt bie Jird)=

Xicfje
s
))hifit au§3unü|en, unb baß et bie» berfadjt Ijat, Witb Wenigften§ burd)

einige feinet 3Dfceffen beWiefen, benen et eigene unb ftembe 9Jcabrigale 3U

©runbe legte (£r fjat auet) fein ßeben fjinburd) 2)labrigale componirt unb

herausgegeben, unb e§ maetjt in ber Sad)e leinen großen linterfd)ieb, ba%

unter i^nen biete ber fdjönften geiftlic^en ^nfjalt» finb: bet 6f)arafter bet

Dichtungen ift öon ben Weltlichen nut burd) bie ernftere Sdjattirung ber=

fdjieben, unb mit ber 9)tufi! ift cö nic^t oiel anber». ferner ift leicht ju

6emerlen, ba^ ba§ lebenbigere, fubjcctiöere 2Befen be§ 5)Jabrigat§ in oielc

[einet
sDtotetten hineingetragen ift; juerft unb oor Slttcnt gilt bie» öon ben

berühmten 29 ^Jiotcttcn 311 fünf Stimmen über SBortc au» bem ^o^enlieb

©alomomS, bie 1584 t)crau*gegcben Würben. Die 5lel)nlic^!eit biefe§ ©ebic§tö

mit ber italicnifcfjcn Hiabriqalpoeiie — foWeit fid§ bie ßmpfinbungslreife

betfetnertet SBuloIil unb Biblifcfjcr grotif übcrt)auöt fc^neiben fönnen — ift

nid)t oon ^olefttina attein Wahrgenommen Worben. ^d) glaube fagen ju

büxfen, baß biefe ^oinpofitioncn bie ootlfommenftc Verfd)mcl3ung oon^totetten=
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unb 3JlabrigaIftiI batfteflen, bic im fedjaeljnten ^aljtljunbett möglidj War, unb
bie Begeifiette Slufnaljuie, bie fic in Italien erfuhren, 6etoetft, bafj man bierfiir

bic richtige (Smpfinbung Befajj. ©lcid)Wot)l to&te e* fatfdj, uuilltc man bet

@igentt)ümlid)ieit ^alefttina'fdjet ßunft auäfdjKefcftdj ober audj mir botsugS
Weife bon Seiten be§ 2ftabtigal3 bei3u?ommeu fitdjcn. J)a§ Sdjtoexgetoidj*

rurjt auf feinen firipdjcn Söetlen, unb e§ ift lein Stoeifel, bafj er ba3 SBefte

unb Sicfftc feiner genialen Statut in iljnen ausjufpredjeu fudjte. Sic unter*

Reiben fid) im (Stil aud) ftari genug bpn ben mabtigaleSlen aQBerfen, fte ftnb

eine beutlid) erfennbare $ortbilbung ber niebetlanbifdjen ßitdjemnufii
S)a Jßalefttina'g SeBen§ftetfung il)it in unmittelbarer SSetBinbung mit ber

£irdjc unb ifjtem ©bertjaupte felbft ertjielt, fo mürbe feine Ibätigfeit als

(Somponift fidj In'etauS ja Bi§ 311 einem gemiffen (Stabe erflären [äffen. SUIein

er trieb e§ bodj gan3 anber» al§ biete feiner ßeitgenoffen in aljnltdjet Vage.

bie leifteten, Wa§ ifyx 9lmt verlangte, unb baneben ber (jolbcn äMtlunfi bort)

fje^lid) ergeben blieben. StnbetS audj al§ bie gtofjen (Sompouifteu iHubiea

unb ©ioöanni ®abrieli, bexen ßirdjenmufiten bon ber ftoljcn Sßtadjt unb bem
motgentänbifct)en garbenglanj be§ benetianifdjen 8eBen§ erfüllt finb. (v-3

offenbart fid) in feinen SEönen ein Quq fdjtoatmctifdjct 5lnbad)t, ber tief au*

bem ^erjen bringt, $ein ßtoeifel, baf? ^aleftrina ergriffen mar bon ber aü-

gemeinen Stimmung, bie in ber Reiten <£>älfte feines 3al)tl)unbert§ bie ^apft-

ftabt erfüllte unb auf alle bon irjr beeinflußten Greife Wirrte. $Ran braudjt

nur an fein perfönlidje» SSetljditnifj 3U gilippo 9£eti unb bie Congregazione

deir Oratorio 3U etinnetn, um fofort einen tf)atfäd)lid)cn 33eleg bafür 311 liefern.

Sie $tage ift mit, ob man mit biefem 5lncr!enntniB bem äBefeu feiner 2Jtujü

auf ben $runb !ommt. S)ie 3Bur3etn ber mufifalifdjen SeBenBMfte liegen

tfjret 91atut nad) fet^r tief, unb je überragenber ein Äünftler ift, befto mebr

ift er aud) burdj allgemeine 9Jcäd)te bebingt unb gebunben. 33ci foldjeu

^ünftlern au§ iljren perfönlidjen ©efinnungen fd)ted)tWeg ba§ SBcfen Ujtet

Söerfe ableiten 3U Wollen, ift fer;r gefäljtlid). SBadj mar nad) feinen lieber-

3eugungen entfdjieben proteftantifd) = ort^oboj;, feine SBetfe aber ftrömen oft

eine foldje ^nbrunft religiöfen @mpfinben§ au§, bafj man Üjn, cl)c ber Wirl=

lidje Sad)betfjalt belannt Würbe , fcfjledjtWeg unb gan3 allgemein für einen

^ietiften gehalten T^at.

9tan!e fetjt einmal fef)t fdjön au»einanber, bafj ber aufeerorbcntlidjc @in»

ftu§, ben in biefer 3^it fogleid) ber 3efuiti§ntu§ geroann, roefentlid) barauf

3urütf3ufüf)ren fei, ba$ bk ße^ren if)re§ 5Begrünbet§ oiel weniger auf ben

öcrftanbe»mäfjigen SSeroei» gegrünbet waren, at* auf bie 2^&tig!eti bet Sß§an>

tafie. gr leitete feine jünger bab,in, fein ^bcal nidjt foWoljI mifjein'djaTtlid)

3u begreifen, Wie e§ bie 53tetl)obe ber 5ptoteftanten war, foubern butdj im

mittelbare Intuition 31t erfaffen. S)ieS aber ift ein füuftleriidjer Sotgang;

in if)m liegt, Wa§ ju allen Reiten ßunft unb Religion mit einanbet betbunben

fjat, unb leidjt läßt fid) berftct)cu, Wiefo eine SOBelt, bie bind) melir al8 ein

SaljrJmnbert ftd) gewöhnt t)attc, ba§ SeBen mir aö ftunfttoerf aufaufajfen,

einet folgen ße^te fofort jugänglid) fein tonnte. So hatte aud). Wenn id)

tcdjt fcl)e, bie föeligiofität ber 3eit ^alcftriua'v einen ftarf äftl)etiid)en ^ug.
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infofern fie öon jener Senfibilität erfüllt War, bie nur burd) Verfeinerung ber

Eünftlertfdjett Crgane be§ ^Jlenfcfjen utib burd) lange geübten tunftlerifdjen

öenufj entfielt. (Sine folc^e Migiofität ift nietjt naib , tüte e§ beifpiel§Weife

biejenige £utl)er§ War; baxum fann fie bod) edjt nnb tief fein, jumal Wenn

fie fidj genialer $ßcrfönlidjfeiten bemächtigt ; man wirb aber in ber Siegel audj

finben, bafj iljt eine toeitijinaus Wirfenbe föraft berfagt Bleibt. 33ei *ßaleftrina

trifft bie§ ^u: um if)n erWud)* in einer Scfjar gleicfjgeftimmter föünftler ba§,

toa§ man bie römifcfje Sdmle nennt. @r gilt mit $ed)t al§ irjr £aupt, 06=

wob/l Wenigftenö einer öon Ujnen, ber Spanier Somafo Sobobico ba SSittoria,

ber aber in 9tom gebilbet Würbe nnb Wirfte, bermöge feine« (Sterne»
1

merjr

neben, al» unter i§m ftefjt. allein nad) üßateftrina's Üobe fd)Wanb bie £raft

biefer Sdmle rafdj bafjin. Sine Beftimmenbe 2ßir!ung auf bie (SntWicflung

ber Sonfunft mufj man tyx, unb mit \v]x aud) ifjrem 9fteifter a6ftreten, ^m
„jarjre 1640 meinte ^ietro betta 35atCe, nid)t etwa ein Florentiner ©djöngeift,

fonbern ein attanfäffiger bornefjmer 9iömer, bie 9)lufü ^aleftxina'ö fei tfoax

cfjrtoürbig, aber nur aU f)iftorifcfje»' 5Denfmal in einem 9Jhtfeum für mufifa-

lifcrje Siliert Ijümer. 2Bie e§ Sanbfdjaften gibt, bie erft im Straljl ber 2lbenb=

fonne un§ ifjte bolle Sd)önt)eit ju jeigen fcfjeinen, fo gewinnen aucrj Wotjl

©eftaltungen ber Äunft ba% 2lu§fe§cn f)immlifd)er SSerflärung, Wenn fie auf

ber 3urücfroogenben §lutb, langfam jur ^erne abfct)Wimmen , um balb bem

Stugc für immer entzogen 311 fein, ©inen folgen llmfdjlag in ber SSeWegung

ber Ütenaiffancecultur ftcltt üßaleftrina'»' $eit bax. Die fyreube an fünftlerifd)=

finnlidjer Scrjönljeit fctjlng , auf if)rem -ööfjepunfte angelangt, in» fünft lerifdj

Ue6crfinnlid)c um; mit biefem Slugenblide begann ifjr SRücflauf, aber Wie ba%

maajtbotte Sluffteigen, fo gehört aud) ba% fanfte 3lbfd)WelIen 311m SSilbe beg

Wanden. So fpielt um bie ^irdjencompofitionen 5)}aleftrina'ü ba» berftärenbe

Slbenbrotf) einer langfam oerfinfenben 2ßett ber Sdjönfjeit.

^ietro betta Valle ermähnt in bcmfelben SBriefe an feinen ^reunb Sclio

Öuibiccioni aud), baß ^ateftrina burdj eine berühmte Sßefje bie gän^tic^e

Verbannung ber 53hifi! au§ ber ßirdje abgcWenbet fjabe. £urdj meljr aU
|toei ^aljrfjunbcrte fjat biefe SSorftettung gefjerrfdjt, unb noc^ §cute fann man
il)r begegnen. Seitbem burdj eine neuere ^ublication bie bieten be§ 2riben=

tinifajen (soncilö in weiteren Greifen be!annt gemorben finb, ift e§ für ^eber=

mann (eid)t geworben, fief) öon ber llnridjtigfeit biefer SBorftcttung ju über=

mengen. 3Iuf bem (ioncil mürbe nur befd)toffen, ba^ bie ßirdjenmufif ber

äßürbe be§ ©cgenftanbe§ unb Crtei angemeffen unb ber 2ejt möglic^ft Per=

itäublid) fein fotte. Xa§ äßeitere in biefer Sftidjtung gu öeranlaffen, blieb bm
^romnyalfbnobcn anljeimgeftellt. ^m ^re 15G4 liefj $piu§ IV. in 9tom

eine gemifdjte (üimmiffion oon ßarbinaleu unb Sängern jufammentreten, um
Vi erwägen, loa» in ber Sad)c \a tl)itn fei. Steffen über Weltlidjc 55olt§=

ntelobien toutben ciumütljig für uupaffenb befunben ; ob äkrftänblidjfeit ber

IcrtWortc bei ber compticirten 2ec^nit ber contrapunftifc^en s
JJtufif burcfjtocg

\u eiicidjeit fei, mar toenigften* ben ^Rufifern jmeifel^aft. 5luf (Srforbern

bvadjte bann ^aleftrina brei ^Reffen, bie probeWcife gefungen Würben (28. 2lpril

1505i, unb bereu letjtc ben yir Prüfung berufenen ad)t (farbinälen nic^t nur
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alle iljre SBünfdje erfüllte, fonbcrn fic and) burd) iure Sdjönbcit betgeftalt

§ittri§, bafj fie crflärtcn, eine Aütnft, bie foldje Steffen (jetnotBtingen lönne,
Bebütfe feiner Deformation. 3(n bie uBermäd&tige SBitlung eine-? genialen
ßunfttoetfö fjat fid) fjiet, toie öfter, eine ßegenbe gefnüpft.

g§ toätc fefjt toofjl benfbar, bafj *palcfttina, mn ju jeigen, toie biet feine

Jhmft betmöge, für biefen befonberen 3rcccf bic ganje Mvaft |ufammengenommen
Ijättc, toa§ benn and) Dom öoUftänbicjcn erfolg gefrönt tootben toftte. >
beffen ift in jüngfter Seit atoeifeßjaft getootben, ob jene 9tteffe bamafc über

Haupt neu componirt tootben ift. Xer bebcntenbfte 5Pale|fcinafotfä)et heutiger

Sage, gran^ 3E. öabcrl in ftegensburg, maäjt rDalirfdjeinlid) , bafj fie fdjon
3ctjn ^afjtc früher cntftanb auf SSetanlaffung be§ 5ßa*)fte3 3Jlareeffu§ II., bet

fid) mit planen über eine roütöigere (vinrid)tiing be§ ©otteSbienfteS trug, aber

nur 22 Sage regierte. SBie Bcfannt, füfjrt bie s
jjicffe and) nad) Ujm ben Flamen,

roa§ fid) fonft nur unjutcicfyenb crtlären täfst. ^terburd) mürbe mir beftütigt

toetben, ba% bagjenige, raoburd) Sßalefttina ben Sriumplj feiner .stunft lierbcU

führte, fid} nid)t auf firdjlidje» ©eöot einftettte, fonbcrn au§ beut ßnttoiälungS*

gange feine§ eignen ©enius bon felbft ergab. (B ift überhaupt eine tounbet=

Iid)e 2)orftcHung , ba£ irgenb eine äufjcrc 9Jtad)t einen in ber $lütl)c feiner

taft bafterjenben ^ünftler fjatte berocgen tonnen, nad) gegebenem fteeept eine

neue, feiner Bisherigen cntgegengefefcte &unftrid)tung §u fdjaffen. Jh« jutn

Sfjeil ooHbringt ein (Scnie, roa* e§ toitt, 311m toenigftenS cbenfo großen Steile

bottbringt e§, toaß e* mufj. £a§ eben ift jenes naturgeraaftige SQBirlen bet

Gräfte, roeldjes bie £öljcn ber ©efcfjidjtsjüge emportreibt. Xiefclbe sJtotut=

gemalt fd)uf im SSereidje ber bilbenben fünfte unb aud) ber lirtjtnug eine

elbfifdjc 3'ocaltoelt. ^nfofern biefc fid) au» ber 5tntife tjcrleitet, finb eS (>-in=

ftüffe bc§ öeibentt)iim» , bie bie ®röfje bon ^aleftrina'S djriftlid) = fird)lid)en

Compofitionen Bebingen. Xie freie 9lnmutfj ber melobifdjcn ßinien, bie Xuta>
fid)tigteit be§ Stimmengeroebe», bie öelligfeit be» Klange», jene Slrajiteftouif.

bie nidjt nur im 9Jcit= unb üebereinanber, fonbern aud) im Waä)* unb Weben -

cinanber itjre plaftifd)=rurjigen SBitfungen fudjt — au» roetdjer anbern Queue

tonnten fie benn bamat§ fliegen? SSetftänblidjfeit bes Serien forbertc bic Minne.

unb ÜJMeftrina gab fie. Xet (Srunbibec beS (Sontrapuufty ift biefe Aorbernng

fremb: fte Oerbictet fie nidjt, aber fie ift tfjt bcbcutungölov, benn bie .IKöglid)-

feit, jroci ober mefjr sllteIobien gleidj^eitig neben einanber )u fübren, liegt auf

bem (Gebiete ber reinen 3Jhiftf. Xringt aber ber (nimponift bon ber gleid)iam

abftracten 3fbee ,311 itjrcr fd)önen 5>erroirflid)ung bor, fo muH er finben, ba§

burd) gleichzeitige» 5tu6fprcd)en bcrfcrjicbener SBorte aud) bic f langt idie (n

fajeinung getrübt rcirb. 65 ift nidjt nur, baß ber Baut beS einen SBorteS bie

begriffliche
s^.ufnatjme bcö anbern erfdjtoert ober berbinbert : inbeni bie (üm--

fonanten bic Stetigfeit bcö ÜonftromC' momentan nnterbred)en, flöten fie bie

@inr)eitlid)feit ber melobifd)en Sinic, unb gcfd)ict)t bieS in bieten Stimmen }u>

gteidj, fo entftcljt eine unruhige, zitterige SBetoegung unb eine Sdjto&djung bed

fb,mpt)onifd)en 2Bof)IIaut§. 23emunberung^)oürbig ift, toie ^aleftrina bie Glittet

glcid)ieitigen 5tu§fprcd)en>3 beöfetben Icjtc» in mebreren Stimmen unb beS

S3ocaIifiren» einer ober einiger Stimmen gegen tcrtiübrenbe anbete berluenbet.
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X outline 2lu*fpradje ber Sänger öorau*gefe|t, toitb berjenige, her überhaupt

gettöfjnt ift, gefungenc 2Borte aufzunehmen, faft nie bei ifjm über ben £er,t im

Unflaten bleiben; bort, too eine geroiffe äßortreifje zum erften 5tRaIe auftritt,

ift e§ faft unmöglid), fie nid)t boE gu oerfteljen, bei weiteren Skrroenbungen

berfelben barf bann mit ©runb auf bie @rinnerung*fraft be§ £)örer§ gerechnet

roerben. Soldjergeftalt genügt er, fo tneit möglid), ber 3bee be§ antuen 5ftelo§

unb fdjafft 3ngleidj jenen fdjlacfenlofen, n)eic^=fcf)n3ebenben Älang, ben nur %u-

fammentönenbc 9ftenfd)enftimmen Ijergeben, unb ber, roenn et au§ £nabcn=

munbe oernet)mbar roirb, mit gutem $ed)t fcrapljifd) genannt roerben fann.

3m SSerglcid) rjierzu Hingt bie 9ftuftf ber 9torblänber rauf); ber ^Begriff, ben

man fjeutc mit A cappella- (Sefang öerbinbet, ift ifmx unb feinet Sdmle eigcn=

tl)ümtid) unb öon il)r gefdjaffen, roäfirenb man im Sorben immer öiel ge=

neigtet roar, bie 9ftcnfd)enftimmen burd) mitgef)enbc ^nfttumente p üerbunfeln.

Sie ßirdje öerbot bie SSerroenbung roeltlidjer ^elobien. (Hnem ^ünftler, ber

bie 9Jhtfif mit bem ©eifte ber föenaiffance burdjbringen wollte, mufjte fte fd)on

aus biefem Örunbe fern liegen. 5ln. ben Urftätten be* potppf)onen ®efange§

Ijatte fie ifyrc fjiftotifdjc unb äftfjetifdje ^Berechtigung, in Italien !onnte nur

unfreie ^atfjaljmung an irjr feftljatten. 2ßenn aber bie ganje £ed)nif jener

ßunft au§ ber $bee fjeröorgetoadjfen war, über einer gegebenen ^Jlelobie anbere

frei erfunbene aufzubauen, fo mufjte für ba$ roegfallenbe ZßolUlkb grfa| ge=

fdjafft roerben. $ljn bot bie ßirdje felbft mit ib,ren liturgifd)en befangen,

©ebraud) öon ifjnen matten audj bie anbern Nationen, ^u fet)r lag bie§ in

ber Statut ber Sadje, leine aber mit ber 2tu*fd)lie£tid)feit, rate bie römifdje

2d)ule. ^nbern ber grmraf'ter ber contrapunftirenben Stimmen jur ©rsietung

tünftlerifd)er din^eitlic^leit fid) bem (paratter ber ©runbmelobie anjupaffen

fjattc, inbem au3 allen gin^eläügen bie !ird)lid)e Urgeftatt fprad), erhielt baZ

öanjc ein fircf)üct)e3 ®efid)t. Sßerbrängt au§ bem ©otte^bienfte roaren bie

liturgifdjcn einftimmigen ©efänge niemals geroefen, nadj roie oor ruljtc bie

Liturgie junädjft auf itjnen, unb ber polpptjone ftiguratfang mufjte gu iljnen

in Rapport treten. Sßar aber btefer au§ roeltlidjer 9Jluftl enttoicfelt, fo muffte

bie 2krfd)iebcnbcit bes ßfjaratters unb ber complementären (Smpfinbungen ein

WiBöcrliältnifj ergeben, ba§ ber geläuterte (Stefdjmact nid)t ertrug. 3)a§ roar

unb blieb bod) für ben ^ünftler immer bie Üjödtftc Aufgabe, ben ©otte§bienft al§

ein großcö Alunftgan^e 31t erfaffen, in bem alle 2^eile ju einanber ftimmen,

ben eine 2lnfd)auung einigenb umfaffen mufete. SBenn ^aleftrina biefe 5luf=

gäbe 31t ber feinigen machte, f ge^orc^te er einfadj bem 33efer)le feine§ ©eniu3

;

beö 2?efe()lö fira^lic^cr Öetoalten beburftc c§ baju nict)t, roennfcf)on beibc in

i^ren Qkkn biefes Wal ^ufammentrafen. ©0 entrcicfcltc auef) S3act) feine

großen fird)lid)en Munftmcrfe aus bem eoangetifdjen 3^olfö= unb (Scmeinbelieb

;

toenn anbere (ünnponiften fidj bie balbracltli(f)c concertirenbe 9Rujt! feiner Qcit

gefallen tiefjen ober fidj ber Gontraftniitfnng gegen ba» einfältige 23olt§lieb

gar freuten, jd)nf er ein öan,3e§ ane einem Stoff.

2Itnoro§ läfjt feine begeifterte Tarftetlnng öon ^aleftrina's 3ßir!en in ber

nad)brncflid)cn ^eliaitptnng gipfeln, baß er bie letjtc ljöd)fte I8lütr)e einer 3afjr=

Ininbertc langen (vntmirflnng fei, „beten gan^c 2riebfraft baf)in ging, cnblidj
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ifjn fjerborjubringen". Sollte eS mir gelungen fein, ^akftrina'S Stellung
in feinet £eit unb 3uf<wmnenljang m\t \t{mm 5Borgangertl)uin einleudfctenb

gemalt 311 t>abm, fo toärc bamit sugletd) bie angeführte öeljattytung als
übertrieben nnb fdjief ertoiefen. 3tt§ bie $erfönli$!eit, in bet fid) bie contra«

jmnltifdje 3Jhtftf aKfeitig in ftetig gefteigertet ftraft unb boHet ©efunb^eit
auslebt, müfjte iäj bieluteljr Crlanbo ßaffo beaeic^nen. Tamit ioü nidjt ge-

fügt fein, bafj «ßaleftrina biefein an ©ente unb Weidjtlmm bei grfinbung
irgenbroic nadjftänbe. 2tbcr ba§, roaS er boUenbctc, toat bod) nidjt auf beut

*£oben feine» Sßolfe» geroadjfen; er empfing eS auS jtoeitet §anb. laf; in

Italien eine firaft entfielen tonnte, roic bie feinige, baf; bie ^eitucrljältniiie

fid) blöfclidj, als Ratten fie auf ifm gcroartet, günftig fügten, um il)iu eine

intcnfibc SBirffautfett 31t ermöglichen auf bemjenigen ßunftgeoiete, baS bautalS

nodj baS einzige roatjrfjaft grofce mar, unb bajj fie fidj roieber Huberten, tauin

naäjbem er bie 9lugen gefcrjloffen l)atte — alles S)a§ ift in feinem planbottcn

3ufammentreffen unbegreiflich unb tounberäljnliä). ©S ift toofjl geeignet, ben

®efä)icr)tSforfcrjer SSefäjeibenljeit 3U lehren, roenn eS if)n 3uroeilen bunten möd)tc,

er fei hinter bie berborgenen ©efetje ber ßntroitflungSgänge gefommen.

II.

3Jlit Spaleftrina'S £ob fallen bie in ftlorcna gezeitigten Anfänge ber Cper

3ufammen. &uxfy fie gelangte bie $ftufi! auf einen neuen 2Beg, unb toie

fdjneH biefer fie roeit abführte bon btm f roaS ber grofje römifdjc 9Jleifter ge=

rooltt unb boltbradjt fjattc, bafür 3eugt $ietro beHa SSauYS oben angeführter

SluSfprud). 3roar bie päpftlidje Tabelle betoaljrte treu fein 5lnbenfcn, unb bie

bort gepflegte 5irabition auS 5pateftrina'S 3eit reicht burdj bie 3af)rl)iinberte.

216er baS übrige Italien füllte fiel) buref) fie nidjt im 9Jcinbeften geljinbert,

ber Qatjne beS neuen Stils 311 folgen, ber im ©runbe audj bem SCßefen ber

Italiener biet metjr entfbradj. 9?ur für bie 5Rufitief)re behielt £ßaleftrtna'S

Üunft unter feinen SanbSleuten canoniferjen 28ertl). 3£ärjrenb man in £eutfdj=

lanb bie alte ßetjratetrjobc rafdj bernadjtäffigte unb im aäjtjefjntcn 3faljr«

tmnbert mit §ülfe ber ^yra^ofen gan3 abtfjun 3U fönneu glaubte, blieb fie

fjier bis auf bie neue 3eit tebenbig, 311m Segen für bie Sangbarfeit ber

(Jombofttionen, roortn bie Italiener alle SSölter ber 2Bclt übertroffen baben.

Sie entfenbete fogar einen 9lbteger nad) 2ßien, roo ber Eaiferlidje ßapcttmcifter

$ur ib,r 1725 eine neue Raffung gab. 23ad), ber !eine @rfc$einung im Se»

reiche feiner ßunft unbeachtet tieft, intereffirte fidt) für baS SMjrbud) beS aiiv

unb flimmerte fid) aud) um Sßaleftrina. 35on einer feiner Steffen fd^rteo er

eigenb,änbig bie Stimmen auS, fügte oerftärlenbe ^nftrnmente nnb Orgel

Begleitung b,in3u unb roirb fie bab,cr mit feinen ßeipjigex .wräften and) nmlit

einmal aufgeführt ^aben. 216er bieS unb 5lnbercS fiub neretnu-lte gf&Ile. Xie

ratrjotifdje Äir^enmufi! entfernte fiel) im Stil bon $aleftrina nur immer

rceiter.

dagegen roaa^t in ben Ictjtcn jtnei ^abru'tinten beS borigen .Vihrlinnberto

an anberer ©teile baS ^ntcreffc an ifim auf. >t)ann ^-riebvid) :iieid)nrbt.

ber bie ifm umgebenben 5}htfit3iiftänbe mit fdjarfem fviti»d)en SBlidh bt*
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o6ad)tete unb ben Söcrfatt fttdjlitfjer 9Jhtfit lebhaft embfanb. Ijatte 1782 auf

einer Steife in Italien unter anbern SBerfen alter italienifdjer Reiftet aud)

iotdjc bon $ateftrtna fennen gelernt. (Seit ber ßeit trat er für ben ^elfter-

em, ber „un§ tote S)onner trifft unb tote 9tteere§ftutl§ übertoältigt", unb ber=

fimbete laut al§ toid)tige, bon iljm getoonnene llebergeugung, bafj edjte $irdjen=

mufif ber J)öd)fte gtoed ber SConfunft fei (1791). gunäcfjft fanb er Bei ben

£ intern £eutfd)lanbö Anflang. @r toar e§, ber 1797 äöacfenrober'3 „^er^ens^

ergiefjungen eine» funftliebenben £tofterbrubcr3" $um SDrud beförbern Ijalf,

unb in feinem |)aufe in Berlin embftngen bie f^reunbe Sßadenrobcr unb Üied

bie frudjtbarften mufifalifdjen Anregungen. So toenig fte aud) bon üßaleftrina'»

2ftuftf fennen lernten, bie gange (Seftalt be» 9Jlanne3, tote fie ilmen au» toeiter

$ernc aufbämmerte, ertoedte itjre SBegeiftemng. ^nftincttO begriffen fte ha*

Otomantifdie fcine§ 3Befen§. @» gibt lange ©teilen in SÖadenrober'» „5ßban=

tafien über bie .Vtunft", bon benen man meinen !ann, fte jtelten auf *ßaleftrina,

obgleich fein 91ame nid)t genannt toirb. £)af} Slied feljr untlare 3}orfteltungcn

über ba» äßcfcit feiner 53htftl tjatte unb fadjlidje geiler madjt, toenn er über

fte fdjrcibt, toill toenig bebeuteu. 5Die .^aubtfacfje toar, ba$ feine $crfönlid)=

!eit überfjauüt toieber rjerbortrat. 58ei einer anbern (Gelegenheit f)abe idj an=

•jubeuten gefügt, toie föoett)e'3 5Did)tungen beut 9Jlufifer neue $beale geigten

unb mit ben Datteln be§ 3Bort§, ber SSorftellungen unb ©timmungen ein

(Gebiet eröffneten, ba% uad)t)er ber DJcuftler tu 5ßeft| nabm. 3le'fjnlidje§, toenn

aud) in ettoa» anberm ©inn unb mit anberm Verlauf, gefdmtj t)ier burd) bie

Üiomautifer. @§ tft belefrrenb, bie 9Jtufitfdjriftftellerei ber beiben ^Berliner

^rennbe mit berjenigen «!peinfe'§ gu berglcidjen. §einfe'§ (gntgüdeu ift bie

italicnifdje Über feine»
1

$alljtljunbert3. 5)iefe Utomantifer ertoäljnen fte, toenn

überbaubt nur al§ (Gegenfajs iljte§ $unftibeal§, ba% ibnen in ber reinen ^n=
ftrumentalmuftf, bornetjmlid) aber im Sieb unb in ber ßirdjentmifif befd)loffcn

liegt, ©in neue» CÖcfdjIedjt fünbigt fid) in iljnen an, für ba§ bie italienifd)e

3ftuftl ber nad) ^aleftrirta folgenben 3at)rt)imberte mit ifjren toid)tigften @r=

fdjeiunngen plöfclid) allen 9teij unb 3?nl)alt berlor; toa§ bon xfyx nod) ^ntereffe

erregte, tf)at e§, infofern man e§ al§ 9iad)toirfung be§ 9JJeiftex§ bon ^raenefte

31t begreifen glaubte.

Weictjarbt'ö Anregung aber erftredte fid) toeiter. $ür feine altitalienifdjen

.Uiudjencomboniften fjatte er bie Sfjeiluabme be§ finnigen gafd) p erregen ge=

hmfct, ber einige 3al)rc fbäter bie ^Berliner ©ingafabemic grünbetc. gafd) toar

bom bäterlid)en .Sjanfe l)er ber ßird)enmufif eifrig beftiffen getoefen, aber jener

mabrigalijd)=concertrjaften, bereu s
31iifd)geftalt nur bie $raft etneS ©ebaftiau

SBadj tu einer einheitlichen (yrfd)eiunng umgngie^en bermodjte. 33on i^r fanb

er, tonnberbar genug , am Slbcnb fetrteS ßebcu§ nod^ ben äßeg gur SBocalmufi!

älteren StileS, für bie itjrn 9ieicbarbt bie 9)htfter iu§ §an§ trug. SBBar e§

bei ^m'd) biettcidjt tnc^r nod) ein ted)ttifd)c§ ^ntcreffe, toai iljn für biefen

Stil einnal)in, fein 9cad)fotgcr gelter braug tiefer. $m ^uni 1801 fang bie

©ingafabentie juto elften s
JJcale ein ©tüd bon ^aleftrina. 35ou 1815 an toirb

bie Sefö&fttgung mit ibm lebhafter: bie s13(arceau§=^effe erfd^eint, ga^lreid^e

2ftotetten ii1)lief;en fid) nad) unb nad) an. 33lieb in ben Ausführungen ber
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6ingatabemie $aleftrina aud) umgeben bot! jüngeren italieiiifd)cu lUeiftern
Xurante, £eo, £otti unb anbern, bie gtSfjere Sljeünafjtne unb cafdjeteS 3fc*
ftänbniB fanben, ftanb er auci; in bereu Witte nodj frembartiq unb eiuiam
ba — genug, er mar neu aufgelebt. Xao liiteitoattetfte (jatte fid) ereignet:
bon ber ©tabt ftriebridys be§ ©ro&en, ber norbbeutfä>n, bvoteftantifdjen.' mar
für Xeutfdjlanb toemgftenS Sßaleftrina ^uerft ber ftunft jurfitfgetoonnen toorben.
Unter beut 13. $imt 1810 nimmt bie Öeibatget „SHIgeraeitte lUt iififalifdn

Settung", bie ftodjlifc fjerauSgab, 511m erften Wale bon ibm ftotta, M bie

Shtfmerffamfeit ber ftreunbe ber Sonfunft jefct toieber tnchx als feit langer
3cit, auf bie älteften, t)errlid)en SBerfe ttaltettifdjer unb bentföer MJieifter ge*

rietet ift". Seit 1818 blantc @eorg ^öldmu in SBerltn bie Verausgabe einet

„@atterte italienifd)er äMfter", bie burd) ^alcftrina unb einen feiner 3eü
genoffen eröffnet merben foHte. 2>tefe ift nidjt erfdjicncn; nod) toar e3 füt
ein fold)eö Unternehmen motjl |u früf). 5lber 1827 tiefe ©. bon 2ud)cr eine

Sammlung firdjlidjer (Sombofttionen bon Jßaleftrma, SKttorta, 9tonhri unb
gelice Slnerio in Xrud5

auSgeijen, bie er £eetf)oben aneignete. Nad) unb nad)

fteltten fid) aud) anbere *Jhtbticationen ein: 9tod)li| gab 1835 eine breibänbige

«Sammlung alter ©efangstnufif tjeraue, SJeljn in SÖerlin folgte jtoei ^atirc

fbäter mit einer Heineren nad); in betben fanb ^ateftrina feinen ittafy. 3n=
3toifd)en mar mit £f)ibaut's „lieber Ütcinijeit ber Soufunft" im ^aljre 1825
ein ähtd) erfdjtenen, baS bie neue SSemegung ntädjtig berftärfte. Xa§ e3 mit

$aleftrina'§ Sötlbnifj gegiert mürbe, ift bon Ieid)t 3U erfennenber Jöebeutuuq.

9)can gel)t in feinem Cobe 31t toeit, toenn man in ifjm ben ciqentltdjften Snlafc

ber Bewegung ftnben miE; e§ be^eidmet nur eine neue Etappe auf bem SBege,

ben 9teid)arbt geraiefen blatte. 6d)on 9teid)arbt fbrad) nur naäjbrürflid) unb

treffenb au», ma§ SSiete bad)ten: orjne feine Sdjrtften 31t lernten, Ruperte fid)

1780 im „£eutfd)en 9Jcufeum" ein berftänbiger 2aic gan} in feinem Stittt.

2lbcr für eine ftarfc 2Birfung mar 2$iBaui'8 $eit unglcid) ntefjr vorbereitet,

unb bie Bi§ in unfere 3ett reid)enben Neuauflagen jeigen, roie nachhaltig fic

mar. Xt)ibaut, aus Hameln in öannober gebürtig, ebangelifd)cn ©laubenS,

mar jene§ ^attiotifdjen ©eiftei botl, ben bie $eit ber SefretungSfrtege road)

gerufen t)atte. §ll§ 9ted)t§Iefjrer in^eibelberg roirfenb, Ijatte er einen @efang*

bercin eingerichtet, ber fid) biele «3faljre fjinburd) in feiner SBofjnung liü

toöd)entlid) 3ur 2luöfül)rung alter lird)lid)er s
JJJufi! bcrfammelte. 23ainnitarf

^at un§ in feinen „blättern ber Erinnerung" (Seipjig, 1841) ein boßftfinbigeS

25er3eid)niB ber ^Jcufilftücfe überliefert, bie bom öcrbft 1825 biä junt Mnl)

jal)r 1833 bei £I)ibaut gefungen rootben finb. ^aleftriua ift mit 3tefbonforien,

ben ^mproberien, feilen au§ ber WarcclluÄmeffc unb 3tnberm ^icmlid) häufig

bertreten; bon feinen ^eitgenoffen finben mir £rlanbo, 33ittoria, bon
s^or=

gängern ^o»quin unb ßarpentra». 5lbcr, mic in ber berliner 3ingafabemie.

nahmen bie fpäteren Italiener nod) ben größeren Staunt ein unb mit innen

3kd) unb §änbet

äßenn ber 2lnftofj 3ur äöicbercrrcectung ^aleftrina'fdjer lonfunft bon

ebangelifd)en Sorben Xeutfd)lanb5 fommen folltc, fo liegt auf ber $atlb, bai";

er nid)t bon !ird)lid)en Organen au»gef)cn tonnte. S9 »at ibre äftl)ctiid)e
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Seite, bie Ijier aunädjft allein p roürbigen gefudjt rourbe. Sleftfjetifä) Blieb

lange £eit fjinburcl) ba$ $er£)ältnif} 3" ^aleftrina fo fefjr, bafj ßoetoe 1841

ein Oratorium componiren !onnte, meines bie Segenbe ber bon iljm beroirften

„Rettung ber Äirdjenmufi!" zum (Scgenftanb Ijat (bie 2)ic§tung ift bon ßubmig

®iefefcredjt), unb in bent an ber betreffenben Stelle fogar Stütfe au§ ber

SRarcettuStneffe felbft gefungen roerben. 2tber roa§ mit ^aleftrina, baZ gefäjarj

gleichzeitig mit bielen anbern (Somponiften unb nidjt nur italienifdjen, fonbern

auä) beutfctjen. @in unklarer 3)rang fjerrfäjte, jur fcfjöneren Vergangenheit

äurürfaugreifen. Unb fo berftefjt man, bafj jene SSeftrebungen im ebangclifct)en

SSereict) mit aller äSefcrjeibenfjeit auct) bte Siturgie zu beeinfluffen fugten.

,3eitfcrjriften begannen ju erfct)einen, bie fid) ber 6ac§e annahmen. @ine§ ber

roicfjtigften @reigniffe mar 1843 bie ©rünbung be§ berliner 3)omd§or§; fte

entfprang 51t einem roefentlidjen Steile ber Anregung, bie $riebridj 2ßil=

Ijetm IV. burcrj ben Öefang ber päpftlidjen (Sapelle in $om empfangen tjatte.

SBßäljtenb fotdjeS in 5Deutfd)tanb fiel) zutrug, waren in Italien einige

merfmürbige (£rfcr)einungen Ijerborgetreten. ©iufeppe SSaini, 3)irector ber papft=

liefen Tabelle unb als foldjer fäjon trabitionett auf $pateftrina'S (Sompofitionen

Ijingeroiefen, ^atte ftcf) bergeftalt in biefe bertieft unb eingelebt, bafj fie itjrn

als bie einzig ec^te fjöfjere 5Jtufit erfcrjienen, gegen bie alles fjrüljere nur

niebrige 3>orftufe, alles Spätere als fetmöber Verfall erfdjien. @ine umfang=

reiche 3)arfteHung feines ßcbenS unb feiner SQßerfe, ju ber itjm in feiner Stel=

lung bie beften Quellen zugänglich waren, lief* er 1828 in 9tom erfdjeinen,

ein üßer! mit bcrounberungSroürbigem ^leifje unb größter SBegeifterung ber=

fafjt, in allem £f)atfäcr)lict)en grunblegenb für lange 3eit, aber bon erftaun=

lieber Unreife beS UrtljeilS. ^mmertjin ^a^e e§ °^ e äßirfung, toeite Greife

ber mufttaliferjen äöelt zum Sluffjordjen gu bringen. ST>er Patriotismus ber

Italiener regte fiel); eS tourbe möglich, bafj ber 2lbbate Sltfteri bon 1841 bis

1846 fieben goliobänbe $ßaleftrina'fct)er 5Jtufi! IjerauSgeben !onnte. ÜHrgenb

berfotgte man biefe ^ßublicationen aufmerffamer als in 3)eutfcfjlanb ; 2ßinter=

fclb unterzog 1832 Vaini'S Sßer! einer überlegenen fritifdjen Unterfuct)ung,

ftnnblcr ü6crfct$te eS. 3)ic SluSgabe 2Ilfieri'S machte $önig gtiebridj 2öil=

Ijclm IV. ber ^Berliner Singafabemie in richtiger Sßürbigung ib,re§ Verbienfteö

jum ©cfdjeni. 2)eutfc^lanb blieb tro| ber SSeftrebungen ber Italiener bennoc^

für beten alte ßtrdjemmifif bie roic^tigfte ^flegeftätte.

3umal feit bon ben ßattjolifen 3)eutfc^lanb§ bie Pflege in bie eigene

ftanb genommen rourbe. 3)cr Wann, in bem fic^ biefe Veftrebuugen gleid§fam

bertörberten, mar @art 5ßro§!e, ein Sct)lefter. ^e^n 3at)re jünger als ber

1784 geborene b. Sßintcrfelb, !ann er als beffen ©egenbilb auf fatb,olifcrjem

(SeBtete gelten. 3)er ©cgenfat; jutti broteftantifc^cn Reifte jeigt fic^ barin,

ba{j in äßintcrfclb'S arbeiten ber toiffenfdjaftlidje unb !unftäftb,etifd)e 3^etf

bot^ettf^t, bei ^roSfe aber bie prattifc^e @infüb,rung ber alten 5Jtufit in§

ße&en ber firc^li^en Siturgic bon 5lnfang an al§ b,öc^ftc§ 3iet gilt. 35om
SBBefeti ber neuen $cit maren beibe erfüllt: bon nationaler SBegeifterung, bom
3nteteffe für Wcfrf)icb,tc, für bie .f)crrlic^fett bergangener Seit, bon romanti=
fa^cr Sdjnninncrei für bie Aiuuft. ^roSfc ()atte ^ebicin ftubirt unb bie %xt>
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IjettSfriege mitgetambft, bancbcn fid) aber and) eine grünblidfje 3Jhififl6tfbung

angeeignet, einem bon ^ugcnb auf gefpürten ©ränge folgenb, trat er 1826
in ben geiftlidjen ©taub über. «Bon je|t ab tourbe StegenSburg fein ftftnbtger

SGßo^nfli, ba§ butd) feine, bonffreunben tote SRettenleiter unb 6d&rentS unter -

ftükten, buraj bie Sljeünaljme ber SHfäjöfe unb bie ©unft ßönig ßubtotg'S I.

geförberten SBeftteBungen nunmehr für ba§ fat holii ci)c ©eutfäjlanb bet 3JKtteI

bnnft tourbe, ben baZ ebangclifdje in Berlin gefunben Ijatte. auf brei Steifen

in Italien fammelte er in ben 3ab>cn 1834— 18:« einen großen 3diafc

alter ßirdjemnufif, ben er für ben Kturgifojcn Öcbraud) auutftlig nntjbar u'i

machen fitste. Anfang bet bierjiget 3afvre tourbe in 9tegen3burg bauiit be-

gonnen unb langfam, aber ftetig fortfdjreitcnb eroberte fid) ()ier bie alte Aunift

toieber ifjren Sßlajj. 1850 bcranftaltctc *ßro§fe bie erfte 9teuau§gaBe bet 9Jtar*

cettuSmeffc Sßaleftttna'S, unb bon 1853 erfdjien unter beut Sitel Musica divina

fein großem ©ammeltoerf altnrcrjlidjer 2Jhifil unb ein uebenfjergef)enbcs jtoeiteS,

bet Selectus novus Missarum. 2)ie ptaftifd)e 33raud)barfeit toar ib,m and)

bjier oberfter ©efidjtsjmnft ; ein äufjerft billiger $rei§ unb eine nadjbrürflidjc

(£mbfef)lung be§ 33ifdjof§ förbetten bie rafd)e SSetbreitung biefer gebiegenen

^uSgoBen. 5ll§ $ro§fe 1861 ftato, faf) et ein Sßet! aufgerichtet, an bem biete

fteifjige unb gefd)id6te §änbe toeiter bauten. S)et ©ebanlc einer Reform ber

£ird)enmufif auf (Stunb ber 5llten fjatte ftdj toeit über 3fcegen§Butg fjinaus

berbreitet. $n Sirol toar e§ fdjon 1855 bon SBttjen aus ,^ur ©rünbnng etneS

„(Säcilien"Vereins1

ge!ommen, ber ber ©efunfcnrjcit ber firdjliajcn 3ftuft!

entgegenarbeiten rooEte. S)te feurige Energie ^tan^ SQßttt'S rief 1868 einen

herein gleiten 9?amen§ unb gleicher £enben3 in» £eben, ben allgemeinen

beutfdjen ßäcilienberein, ber, roenn aud) nid)t ber äßieberbelebung $alejtrina '§

unb feiner ^eit aHein getoibmet, bod) aud) für biefe bon großer SBebeutung

getoorben ift.

&er (Srunb, auf toeldjem fidj eine richtige £8eutt!jeilung ber Ainnü beS

römifdjen 9fteiftet§ allein ergeben !onnte, mufjte natürlidj eine umfaffenbe

^enntnifj feiner äßerfe fein, unb um biefe 31t erleichtern, toar eine (Sefammt*

ausgäbe berfelben nötf)ig. S)ie 3>bee einer folcfjen ging toieber bon bem bvo-

teftantifdjen Berlin au§ unb reidjt nod) in bie ,3cit ^riebrid) SBiHjclm'» IV.

3urüc¥. ©ie entftefjen gu taffen, baju f)atf toefentlid) ber Vorgang Sebaftian

35acr)'ö, beffen -Jöerfe feit 1850 in einer monumentalen 5hi*gabc in ßeipgig

etfd)ienen. 1862 unb 1863 etfdjienen bie erften brei 2?änbe, Motetten ent=

fjaltenb. 3)ann getiettj ba$ Unternehmen in» «Stocfcn unb tourbe erft 1874

roieber aufgenommen. 1880 ergriff $tanj 2i. ^aberl, bamal* Xonuaberimciftcr

in 3tegen§burg, bie 3u9 c l be» bildet bon Berlin au* angetriebenen ©efäljttS.

@t braute in @uroba unb 5lmeri!a eine ^aleftrinagefcttjct)aft \u Stanbe; auf

biefe SOßeife rourben bie ßoften einer botlftänbigen SuSgabe geluäbrleiftet. an

benen ftd) aber bie breufjifdje Üregiernug nacb, roie bor mit einem bebeittenben

beitrage beteiligte. Tn 5lbfcf)IuB bc» großen Unternehmens ftebt, bon! ba-

bon ^aberl entroic!etten Energie, unmittelbar barnr: nod) in btefem ,Vilnv

roirb ifjr letzter ^Banb erfechten. So baben firi) in biefem SBcrfe, baS eine

lnmbertiäb,rige @ntroit!(ung frönt, ber Sorben unb Süben Iciitid)lanbo.
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feine eoangelifdje unb fatrjolifcrje Seoölfernng einträchtig bie §anb gereicht.

Italien, bah Öeburtslanb be§ großen 9Jccifter§, mufj nn§ bie ßljre laffen, ifjm

baSjenige Senfmal aufgetürmt 31t f)aben, 31t bem er ftd) in feinen Sßerfen

felbft bie Saufteine bereitet fjat, unb baZ bie erfte 33orbebingung mar 3U feiner

nunmehr tion ber Diadjroett 31t erraartenben geredeten Sßürbigung.

2ßa§ man mit bem Uuäbxuä ,Mu\iM\\ü)t SDßcIt" 3u fcejeid&nen pflegt:

bie ©efammtfjeit ber muftfüBenben 9Jknfcrjen alter Nationen, foroeit fie burd)

eine geroiffe Öleidjn,eit ber (Sultur öerBunbcn ftnb, in irjren öffentlichen unb

prioaten Setfjätigungen, ein,3eln ober bereinigt ju £)perngefeEfd)aften, p S5er=

Bänbcn für fircrjticrjen ßtprgefang, für ®efang§= unb ^nftrumcntalmuft!: in

Gonccrtcn, 9Jhiftfer öon SSeruf unb ßießfjaber, Männer ber $raji§ unb ber

Ütjeorie — biefe ©efammttjcit , man barf e§ aussprechen, raeifj rjeutc nod)

immer ntct)t, mer ^aleftrina ift. 91id)t entfernt ift er fo in ba§ allgemeine

mufifatiferje SSeroufjtfein eingebrungen, raie f8a<§. £)rjne biefen, lann man
fagen, ift nnfere *Dtuftf nicfjt metjr bentbar; mürben je|t a6er fämmtticrje

2ßer!e *ßaleftrina's öerutct)tet, fo mürben ftcrj morjl einjetne Greife auf»

2d)iuer3licf)fte gefdjäbigt füllen, bie grofje 9Jlenge aber, jene Breiten ©d)id)ten,

bie ber 531uft! eine» ^afyrfntnbert» ßrjarafter unb (Brunbtage geben, mürben

cl faum mer!en. |)ierü6er fann man ftd) nict)t tauften unb bodj bie Ueber=

.jeiigung tjegen, bafj $JMeftrina'§ Schöpfungen, ebenfo bieienigen ßrlanbo'» unb

ifyttx großen geitgenoffen, einmal roieber 311m allgemeinen geiftigen 23efii3 gc=

f)ören raerben. (£§ ift nidjt Btofj ber ©lauBe an bie llnüergänglicrjt'eit be»

Wrofjcn in ber 2Bett, ber un§ bie» Behaupten lä'Bt, aud) ber 9tücfBlid auf baz

in Bunbert $afyxm fdjon (Srreidjte berechtigt ba3u, mefjr unb §öfi,ere§ 311

hoffen. 2)ie Sadje liegt bod) raefeuttid) anbcr§, als bei f8a&}. 3raifd)cn

feiner unb ber mobernen ßunft Beftanb ein fefter, innerlich nie gelöfter

gufammenrjang. Uta ein ülfjeit feiner Sperre mar uergeffen, unb cBen ber,

bem and) jur $cit i^xe§ @ntfteB,en§ bie SBirtung Oerfagt Blieb; fie er-

hoben ftd) 3U meit über ib,re geit unb erft ein tangfam nacrjrcifenbeS ©efd)led)t

tonnte ifjnen folgen, aber ben Sdjlüffcl 3U ifjrem Serftänbnift behielten mir

bod) immer in ber -£anb. Sei 5Jkleftrina mar ber Sdjlüffel öerloren ge=

gangen; il)n neu 31t arbeiten, feine Sauglidjfeit 3U erproben, foftete 3eit. @r=

erbter, tief cingemnr'>cltcr Segriffe 00m äßefen ber «Dtufif, einer 5Jcufü, bie in

imponirenben Örofjtfjaten ber ßünftler i^rc 23erect)tignng unb Sebensfraft un=

auff)örlid) beroiee, mu§tc man lernen fic^ 31t entäußern. Scbcnlt man bieä,

nnb fieljt bann, loaö in ftegenöbnrg unb anber»mo je|t fc^on im 5]3aleftrina=

gefange geteiftet toirb, fo tonn man boc^ gefteljen: mir finb fdjon ein gute»

Stüct ooran getonrmen.

lic 2BiebcrbclcBnng ^ßaleftrina'ä in Seutfc^lanb ift be5B,alB 6efonber3

merfloiirbig
, tocil fie glcid)fam beim oerfef)rten gube angefangen f)at. Dl^ne

3tücifcl mar ba» muftfalifdje ^erftänbnif} für t^n am ßcic^tefteu boc^ noc^ auf
b(\\\ Sobcn bev fatl)oliid)en Siturgie 311 gercinnen. 9tcic^arbt, gafc^, gelter,

bie bind) Weidjavbt erregten jungen poetifd)cn 3d)roärmgeiftcr mußten menig
oon it)v ober nid)t*. %bcx bie coneertirenbe ^nftrumentatmeffe t)errfd)te ba-

mal8 in ben Mirrf)en ber .smtl)olifcn noc^ unbcfd)rän!t, unb ber (53etft, ber fie
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bort bulbcte obex pftcgtc, toar ein Xäffigex, finulid)cr, genufjfud&tiget; aufeetbem
beftanb für biefe SQfcufit eine mcljr als bnnbertjäbriqc Stobitton. So mu&te
erft burd) Ruberer Slrbcit ber «oben gelodert , es mu&te Stimmung für
Sßaleftrina gemalt imb Scf)nfud)t nact) it)iu ertoerft werben, las geföalj
burd) bie SEräumc ber £>i$ter: and) $alejtrina'S IKiifit idjmebte box bei
«ßfjantafie, bie fid) in üb/lanb's Sieb oon ber berloreneu flirre berfenlte, unb
in ben „fel'gen Saut", ben er bort gehört, „als Orgel mebr unb alä $ofaunen".
2lbcr ifjr SQScfcn erfäffen licfj fid) bod) am 8ei$teften ba, mo nod) jfornitbfung«.
bunftc für feine ßunft borfjanben toaren. Tiefe bot allein ber ©regoriauifdje
(Sfjoral. Slu§ ber JHrdjc ber (Sbangclifdjen toar er 6i§ auf Wenige unocrftäublid)

gcioorbene krümmer entfernt, unb gehörte and) nid)t in fie hinein. > bei

fatfjolifdjen ßirdjc lebte er weiter, wenn audj bcrnadjläifigt unb entftettt.

^rosrVs £iefblicf offenbarte fid) barin, bafj er feine gruublegenbe SBebeutung

fofort erfannte. „3)er liturgifdje ©efangScober. ift gleidjfam bie ^eilige 5d)riit

ber ßirdjcnmufif," fagte er; „aus iljm muffen bie Sßcrifoben für cd)teu .«irdjen=

ftil genommen werben." £>er ©regorianifdjc ßrjoral bot bie Slnfnüofuug in

5toei SBegie^ungen. gr mar feinem SOBcfen nad) einftimmig, unb bie ©efefce

ber einftimmigen 2Mobie finb eS, bie bas SBefen ber alten oolnptjonen 3ah=
tunft oon ©runb aus regeln, fjform unb (Stjaraftcr feiner mclobifd)cn ©ebilbe

maren gerabe für ^ßateftrina unb bie römifdjc ed)ule, bie bie «enutuing affer

meltlidjen Sftetobien ausfcfjlofj, in umfaffenbftem $Rafje beftimmenb. 33or

2Wem galt es alfo, feine Tonarten mieber oerftefjen 311 lernen. 2Beld)e SdjWiettg=

feiten bie§ mad)t innerhalb ber mobernen 2Ruftf, !ann man nod) beute überall

bemerfen. £)ie Sluffaffung ber Sftcfjrljeit fträubt fidj auf§ Sleufjerfte gegen ba*

Slnfinncn, eine £onreif)e gang nur burd) me!obifd)c ©efetje geregelt ',11 erfenneu

;

immer mieber tritt bie ©eroörjnung ftörenb bajtüifc^cn , fic auf folgen oon

jufammenfjängenben Harmonien ju oejiefjen. Unb bod) finb bie alten Ion=

arten nur unter jener Sßorausfetmng jju begreifen. ,£mt man bie 2luffaffungs=

gäbe an fie geraöfjnt, ift man bes munberbaren 9ieid)tl)ums an 3hi3brurfs=

mittein inne geworben, ben fie bergen, fo ift eine weitere Aufgabe, fiefj foldjc

2JMobien felbftanbig neben einanber erftingenb Dor^uftcllcn. 3lfles, raa* an

überrafdjenben folgen oon «ielllängen in ber DTcufif ber 2lltcn begegnet unb

reijt, mar als foldjes für fie eigentlich, nidjt Dorrjanben. ©s !aun fein, baß

bis ju einem gemiffen ©rabe bas ©efüljl Oon Slccorbbcrmanbtfdjaftcn un beton f;t

in irjnen lebte. 2)as Söefen bes meljrftimmigen ©efanges, fo tote fic il)n er«

faxten, blatte bamit nicrjts ju fdjaffen. Sic tjörten glcicb.fam mit anbetS

erjogenem Cb,r, unb fict)erti(f| madjte it)ucn ber 5lnfang bei berühmten SUbat

mater ^aleftrina'S ober feine 9Jcotette Salvator niundi einen c\an\ anbeten «Sin«

bruef als ben §örern unferer 3eit. ^lia^t minber berfdjieben mar ihre Xi

faffung ber 9tb,btb,mif. 9hir jum Jb^eit mar es bod) ein conftonteS bnrd)=

gc^enbes tylaft, ba» bie 2!öne ib^nen geitlid) ordnete; }um anbeten Ibeile toat

es bie SBortbetonung , bie S5efa^affenb
/
eit ber £e|tfft|e unb ibr ^erbältniB |U

einanber. 2Bäb,renb mir oon gleichartiger 9\
l

l)l)tl)mifiruiui aller Stimmen au8

gcl)en, mar es bei ben SUtcn faft umgefebrt. IBex iid) für bie belebte fßxtU

ftimmigfeit eines 23acf/fd)cn 6b,orfa^cs embfänglid) gciuad)t bat, ift eS bamit
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nid)t aud) fdjon gerooxben für einen $aleftxina'fd)en. £>ie ^öd^fte inbibibueEe

^xeirjcit, bie in biefem tjexrfdjt, offenbart fid) nidjt nur boxin, ba§ jebe «Stimme

buxdjan* ifjxen eigenen metobifcrjen (Sefe^en folgt, fonbexn aud) in bex boEen

xl)totl)mifd)en llnabljängigfeit, in bex eigenmächtigen Regelung Betontex unb

unbetontex Reiten. 2)a§ $beal be§ 33oxtxage§ altex 9Jtuftf ift, baß ein $ebex

aEein unb nux füx fid) felbft p fingen fdjeint, unb ba% bennod) roie un=

gerooEt fid) eine boEe ^axmonie be§ zeitlichen 23extauf§ unb bex 3ufammen=

llängc exgibt.

Siann bexgcftalt nux an bex §anb be* ®xegoxianifd)en ßrjoxatS unfexe

3eit ben 2Beg roiebex finben zu $Paleftxina'§ 9Jtufir\ fo bient auct) bex @in=

brud tljre§ unmittelbaren Eingreifens in bie ßituxgie roixffam bap, un§ ilrren

©efüf)l§int)alt im allgemeinen unb SBefonberen nafje zu Bringen unb eingängtid)

ju machen, ©ie foE niä)t abfotut roixfen, fonbern unter gegebenen 3kx=

ausfctmngen, unb biefe§ ju beroexffteEigen, ift roiebex nur ber fatt)olifd)en £ixd)e

möglidj.

©o bliebe für bie 5lußenftefjenben benn fdjeinbax nid)t Diel bon *paleftxina

übrig, unb bie berliner Anfänge Ratten leinen anberen al§ boxbexeitenben

äBertlj gehabt? @§ bext)ält fid) bod) anbexä, unb nict)t ofine 2Ibfid)t l)abe id)

Zubox bie ftarten ^äben bloßgelegt, bie ifjn mit ber roettlicfjen Äunft ber

Ütenaiffance bexbinben. SDie fixcfjlicrje Malerei biefer 3eit fütjrt fd)on längft

it)x eigenes, nux in fid) bexutjenbes Seben: in 9tad)bilbungen unb tf)eil§ aud)

in ben Oxiginalen felbft ift fie buxet) bie Sßelt bexbxeitet, unb untex £>unbexten,

bie itjxcr ©cfjöntjeit fxolj rcexben, toexben immer nur Söenige fiel) bexgegen=

roäxtigen, baß iljx ßinbruef uxfbxüngtid) nad) einer unroiebextjolbaxen 3ufammen=

roixtung ber fünfte unb belebter Vorgänge abgeftimmt raar. ^gegeben, oaB

in biefer SBezieljung bie ru^enben fünfte anberen ©efetjen unterliegen al§

bie ftießenbe 9flufif, bie in jebem einzelnen $aEe ber dlafy unb 9teufd)öpfung

bebaxf. 3tbex e§ ift eine fegen§xeid)e (Einrichtung ber -ftatux, ba% bie SBexle

großer föünftlex bie SSebingungen , unter benen fie entftanben unb h)ixtung»=

txäftig rouxben, gteicrjfam in fiel) einbezogen Ijaben unb bei bex föepxobuction

mit au§ fid) ljexau§gebäxen. 9tötl)ig ift nux, baß man fie anfänglich roiebex

an bie ©teEe fetjt, an bie fie getjöxen, um itjnen einen feften ©tütjbunlt ju

fcfjaffen füx bie Sxaglxaft iljxex SBirfungen. S)ann lönnen fie fid) aEgemad)

bon biefem Stütjüunfte lo§löfen unb bon ifjm emborfcrjroeben in ein freiem

Oieidj beö Schönen. Hm fo teidjter OoEjietjt fiel) ber Vorgang, je metjr fie

aEe Scbensträfte iljrer Qdt in fid) aufgenommen t)aben, je OoEftänbiger ha»

2ßcltbilb ift, ba% fie jurüdfpiegetn. 5!Rüßte man fonft bodj audt) gegenüber

ben 'Dtabrigalcn Oer^rccifeln, fie je roieber OöEig p Oerftel^en, fie, bie mit bem

(Slang, ber anmntfjöoEcn $einb,eit, mit aE' ben befonberen formen be§ roelt=

lidjen WcicEfd)aftöleben§ itjrcr ^nt auf§ ^nnigftc jufammen^ängen unb burc^

fie bebingt waren. £)f)nc 3^"fel ift bei $ateftrina'£ Äirajcncompofitioneu jener

l'ovLLiiungvpxoccß erjd)tücxt bnxd) bie lateinifctje Söxac^e, bie notljrcenbig 3U

it)neu gehört, unb bie fid) «m fo fcljroexex buxd) ein nationales ^biom exfe^en

läßt, je internationaler fie felbft roax. 5lbex bie 6a)roiexig!cit ift nux gxabroeifc

größer als gegenüber anberen Sbxacfjen. konnten §omex unb Sfjatefüeaxe
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9Beltcigentfuim toerben, fo fann es aud) ^ßaleftrina, jumal [ein eigentliches

5»biom, bie 9ftufif, fojon eine %xt 2Bcltfprad)e ift. Unb fo bcftefjt baS böctjfte

3iel bod) in jener ßrtoeiterung ber fünftlerifdjcu xHuinabmcfälügfeit . bie e8

möglich mad)t, ätoei in intern SBefen grunböerfdjicbenc Stile auf einet l)öt)ani

Stufe ber Gmthncflung jux @inf>eit jufammenaufaffen.

Dafj biefer Vorgang fid) rafd) bolljiefyt, ftet)t uid)t \u ettoatten. Cfbonfo

fieser aber ift, bafj er für eine neue SBlütb^cit ber 9Jhifit bie lmcrläfjlidjc !Bot*

bebingung bitbet. Sdjon l)äufig fjat fidj gezeigt, h)ie ber gefä)id}tli($e Verlauf

öcrföfjnt äufammcnfüfjrte, roa§ fid) auSjufdjliejien fd)icn. (Setabe 5ßalefttina'8

•iBicbcrbelebung ftellt in engerem Greife fdjon bleute ein foldjes Problem. So
tocit audj bie fatt)olifcb,c firdjtidje 5Ruft! bc» ftcb^ctjntcn unb ad)t\elinten

^aljrfjunbert» fidj öon iljm entfernt t)at, fte ;ift bodj aud) auf Hjtetn SBege

3u üHjaten [geführt morben, bie Millionen begtüdt b,aben, bie alfo möglidj

fein mußten, of)ne ba» innerfte SBefen ber Äunft ju öerleugncn. SÖSit Motten

nid)t glauben, bafj ^ftojart'», (Sfjerubini'ö, 35eetf)oüen'§ ^Reffen— biefe* .*pörf)fte,

raoju bie jüngere 9Hd)tung gelangen !onnte — itict»t§ gcroefen finb al§ 33er=

irrungen. Unter 3)enen, bie "bie Reform ber firdjlidjen 3Jlufi! im Sinne

*|3a(eftrina'§ betreiben, b>t e§ nidjt an Männern gefehlt, bie atfo »urteilten.

3lnbere, bie am lieb getoorbenen bitten bringen, finb baburd) 311m Söibcrfprucb,

gegen bie Reform felber öerleitet morben. So b>t ba% gute 91ene fogleid)

mieber ben ®ampf erzeugt, ber ja, tote §era!tit jagt, ber Söater aller Xingc

ift. 2Iber niebt Jtoifc^en ben (Segenfätjen liegt ber richtige 2Beg, fonbem über

ifjnen. 2Bie man auf iljn gelangt, roiffen mir nod) nidjt, oertrauen aber bem

®eniu§ unferer ßultur-
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(Spät fomme itf) bayt, öon einem litetatifd)en 6t3eugniJ3 ju fpteerjen,

au3 toeldjem her beutfdje ßefex ba§ Uftfjeit eine§ motgenlänbifctjen dürften übet

beutfdjeS £anb unb über beutfd)e 9)Mnnet öon Stang unb Staub erfahren fann.

@§ ift nämlict) fdjon mefjt aU jtüei ^afjte Ijet, bafj mit au§ üeljetan ein @jem=

ötat jene§ 33ucf)e§ ^ugefommen, in toelctjem 9ta§tebbin Sdjal), bet föönig öon

^etfien, bie (Sltlebniffe feinet legten Steife in (Sutopa befdjteibt. Sajj feine

petfifdje 9Jtajeftät nid)t ba§ etfte 5ftal untet bie Sdjtiftftellet gegangen, ba$

ift männigtid) befannt. S)a§ Sagebud) feinet beiben etften Chitopateifen ift

juerft in bet officieüen Staatäjeitung öetöffentlicfjt rootben, unb ba% Journal

feinet jroeiten fjat fogat eine englifctje Uebetfetmng etlebt, bie hü ^ob,n Guttat)

1874 ctfdjienen. s
itucrj mit bem 2?etid)t feinet legten Steife roottte bet ßönig

nid)t lange im 9tüdftanb bleiben, unb faum roaten einige Monate nad) feinet

.s>imfeb,t ücrfloffen, aU ba§ nigtidje, förectius faifetlicfje Xagebudj, in f(ieJ3en=

bem ^etfifcb, gcfdjtieben, ben entfetten Untettrjanen batgeboten routbe.

2ßaö bie fdjtiftfteHetifäje Stjätigfeit Diastebbin Sdjarj'§ anbelangt, fo f)at

et in ftüfjeten 3af)tcn audj auf bem (Gebiete bet $oefie ftd) öetfudjt, unb feine

(Sebtdjte finb nidjt ofjnc ülempetament unb mituntet teictj an guten Einfällen.

Sic finb feitieSfattS öon bet 33efdjaffenl)eit jenet ®ebid)te, bie fein ©tofcöatct,

ber berühmte ^ctt) 2lli Sdjal), üetfaBte, nnb öon benen folgenbe Slnefbotc be=

fannt ift. 511* biefet eitle unb prad)tticbenbe ßönig bie poetifdjen @tgüffc

feiner ^ebet bem ftofbidjtet üotgelefen, unb biefet e» gefragt, eine abfällige

&rittl ju geben, tief bet ^otncntbtanntc Sdmlj: „$ül)tt ben @fcl in ben Stall

unb binbet ifjn an bie fttippc neben feinen tangoljtigen Öjenoffen." Öcfagt,

getrau. Ter Poeta laureatus roatb in ben Stall gefüllt unb neben ben @fetn

amicbnnben. Warf) einigen 2£oa>n batte bet Äönig abetmalg poetifdje Unfälle,

nnb, bie frühere Cffenlicrjigfeit bcö Tid)tctö öctgeffcnb, liefj et Sc|tetcu toiebet

in feine (Mcgentuart tnfen unb la* i()tu anf£ Diene merjtetc ©fjafelen öot.

Llmc ein gößott yi teben, l)otct)tc bet Tidjtct einige 3cit 311, nafvm abet plö^=
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lidj einen Zulauf ttnb rannte Ijurtig babon. ,.3Boi)in ei Ift bu ?" rief Tvctf)

SM ©d&alj. „Sutüd in ben Stall, «Majcftät!" rief ber aufrid§tige gofiti bct
Hilfen, nnb ber ßönig, Ijeralid) ladjenb, foE iljnt berjieljen baben. Stau ein
folget £)icf)tcr toie fein ©rofebatet ift ber |efcige Äönig bon $erfien feines-
fatt§, benn manche feiner Sßoefien finb beliebt unb Ijaben Verbreitung gefunben
sXuti) aU (Gcograöl) öon %a§ ift nn§ «RaSrebbin Sd&alj befannt geworben«
benn feine «ßublication über einen flehten Hon itjut eittbecften See, bie in ben
„Proceedings of the Royal Geographical Society" in ßonbon englifä erfdjienen
ift, t)at feincraeit Sluffcljen erregt.

3Bn§ baZ gegenwärtige 0bu§ anbelangt, fo begebt c* fitf). tote gefugt, auf
bie $eife bon 1889 nnb ift eigentlich ein rcgclreä)tc§ £ageBud§, in tuctd;ein alle

bon ©einer ^tajeftät Befugten Stäbtc, «Paläftc, «Utofccn, ftabrifen, flafemen unb
fonftige <Se!jen3toürbigreitcn gefdjitbert toerben, auglcidj aber audj ber fjoljen unb
aEerf)ücb,ften Sßcrfönudjfeiten Ertoätjnung gcfd)icf)t, mit benen ber *perfer!8nig

auf feiner Ütcifc aufammengetroffen ift ober in längerem SSerleljr geftanben bat.

Sebe ßriti! ift allerbing§ ängftliä) bermieben. «Ridjt nur *Poutü, fonbern baZ

(Gefühl ber ®an!6arfeit für genoffene (Gaftfreunbfdjaft Ratten betartige t'leufcc--

rungen ber&oten. 9ia§rebbin Sdjalj fbiett überall ben f)öflid)cn nnb auborfommen=
ben 9ttann; Befonber§ tarnen gegenüber lennt feine (Galanterie leine (greifen,

unb toenn iljm aud) fdjon ettoa§ mißfällt, fo unterbrüdt er feinen äöibertoiffen

ober madjt t)öd)ften§ irgenb eine oBjectib gehaltene SScmcrftmg, beren Sinn
aber nur jrcifc^en ben feilen au lefen ift. 2ßa§ bei bem äufeerft monoton
unb troden gehaltenen 33ud)e BefonbcrS au rühmen, ba§ ift bie ängftlid)c (Ge=

nauigleit, toetdjer ber SSerfaffer fid) überall Befleißigt, ©a mir toätjrcnb feinet

Slufenttjattey in ähtbabeft bie Eljre ju Sljeil geworben, brei Sage lang fein

©olmetfdjer au fein, ^atte id) reidjlid) (Gelegenheit, mid) öon feiner äßifjbegicr

au überzeugen. 2lBenb§, toenn mir Stile fdjon mübe unb crfd)öbft toaren, rnadjte

fiel) ber Sdjalj an bie ütebaction feiner Dtotiaen; er fragte nad) Singen unb

^erfonen 6i§ in bie fleinften 2)etail3, unb, um bie Eigennamen mittclft araBi=

fdjer £ran»fcribtion nid)t entfteHen au muffen, fügte er überall bie franaöfifdjc

3lu§fbradje f)inau, meiere 9tegel er aud) im S£ejtc feine» SSudjcS beobachtet l)at.

3luf ben in orientatifdjen äkrfjältniffcn unerfahrenen Scfer mad)t bas 5Tagc=

buet) be§ Sd)at) ben Einbrud eine§ Euriofumi; boct) toenn toir ertoägen, bafj

ber 3lutor ein gürft au§ bem fernen Dften, mit Sitten, (Gebräuchen unb ber

§ofetiquettc be§ c^riftlidjen SIBenblanbey toeuig beitraut toar, [o toerben toir

un§ be§ Staunend nic^t enthalten lönnen über bie 3Sielfeitigfeit . baS
s
i'cr=

ftänbniß unb ben feinen £act, ben ber füxftlict)c 9tcifenbe in feinen \Hufuncl)

nuugen aur Sdjau trägt.

Sc^on Bei feinem Eintritt in £>eutfd)lanb , alä er uämtidj bie rufftfd^e

©renae berlaffen, fte^t er bie ölö|lid)e Skränbcrung in ber (ütltur; uamcutlid)

gefallen ib^rn bie jafjlrcid^cn toofjlgepflcgtcn SBalbungen unb bie ununter-

brochene 9teit)e öon forgfam bcftcHtcn Slctfcrn auf beiben Seiten ber Saljn.

5S)ie erfte Stabt, an ber er §alt machte, toar graut fürt au ber Ober,

too er leine Ebene, fonbern nur £ügcl unb 51f)älcv evblictt. %m ^almbof

abgeftiegen, um fein Mittagsmahl an nehmen, ift er öon bev prac^tbotteu

Deutfdje 9lunbfd)au. XX, 7.

~



gg SLeutjdje Dhmbjcfjau.

9lu§ftattung be§ ©üeifefalonS befonber* erfreut unb ritfjmt unter Ruberem

bcn frönen £afelauffa| unb ba§ tucullifdje 9M)l, tt>eld)e§ üjm bargereidjt

hmrbe. 9Uir borübergeljenb Berührt er bas rege Seben im 33afm!)of, bie ber=

fdjiebenartigen Söorferrungen beS Standorts, mittetft bereu man eine grofje

Srupüenabtfjeitung in für^efter ßeit beförbern fann. Um oier ÜXfyt 9lafy

mittag^ fott bie SBetterreife nadj Berlin angetreten werben; ber ©djafj legt

Uniform mit ben breufcifdjen Drben an, unb nad) atoeiftünbiger gdjrt befinbet

er fid) im SSaljnfjof bon Berlin. 3n anberen ©täbten, fo 3. SB. in'äöarfdjau

unb in St. Petersburg, meint ber ©ctjalj, tjat er bom 28al)nf)of au§ mit einem

SCßagen in bie ©tabt fahren muffen; in Berlin ift bie§ nidjt ber f^aCC, benn

bie 'f8af)\\ get)t auf f)of)en Brüden über bie Dädjer ber ©tabt t)tnlx>eg , unb

als ber Srain bermafjen über baS §äufermeer unb bie Sßarjn^öfe geeilt ift,

bleibt er enblid) in einem fjerrlidjen 33almf)of flehen. §ier fiubet ber 9tn=

lommenbe fetjon ©eine 5}|ajeftat, ben ßaifer äßilljclm IL, tüte baS Sagebud)

un§ mitteilt, einen @nlel Äaifcr äBiltjelm'S beS Örofjen unb mütterlicher^

feitS ber Königin bon (Snglanb, ber, umgeben bon ben ^rinjen unb feinem

§ofe, it)n militärifd) begrübt. 91ur ^ring ^einrict), ber bei ber flotte ftdt)

befinbet, unb Qrürft SMSmard, ben Unbäfslidjteit in Sar^in prüdfjält , finb

abtoefenb. 9tadjbem bie @l)rencompagnie abgefdjrttten toorben ift, begibt fid)

ber ©dwt) in ^Begleitung beS ÄaiferS ins ©djlofj SBelleöue. Sie Ovationen

ber auf bem SBegc bat)in angefammelten riefigen 'Dftenfdienfjaufen berühren

ben ^erferfönig feljr angenehm, genfter, SBalcone, 2lIleS war oollgebfrobft

mit gufefmuern, bie, tt)oi)t befleibet, als fd)öne unb ftattlitfje Seute bejeidjnet

luerben. Den Äaifer felbft fdn'lbert ber ©d)at} als t)öd)ft leutfelig, liebenS=

toürbig unb öon gefälligem 9luSfet)en, als einen 5Jtotttt, ber aufjer feiner

2Jlutterftorad)e nod) ruffifd), englifd) unb frcmjöftfdj fetjr gut fpridjt. DaS
©djlofj JBetlebue toirb ausführlich betrieben. 2ßie ber föaifer il»m mitgeteilt,

h)ar t)icr cljebem ein äßalb= unb 3agbfd)lof3, welches nun in einen öffent=

liefen ^arl umgeftaltet toorben ift, unb nad)bem ber ßaifer feinen ®aft in

bie ©emäd)er einzeln eingeführt, begeben fid) beibe 3ur Üfrtlje. Slcufjerft auf=

mertfam fiubet eS ber ©d)alj, bafj ifjm Öeneral ßrottman beigegeben h)irb,

ein Dfficicr, ben er fdjon in Werften als Militär = 2lttadje ber breufcifdjen

©cfanbtfctjaft unter SSaron 9Pcinutoli rennen gelernt rjatte.

Der erfte officieEe SSefud) beS ©djat) galt ber Äaiferin in $otSbam, roo

er mit löniglid)en (üfjren empfangen luarb; in SSegteitung bon ^rinjen unb

einer ^Ibt^cilung Ulanen, bie neben feinem äßagen einfjerrttten, langt er Oom
SBa^n^of in ber ^icrliajen Keinen ©tabt an. Der äßeg 3um ©c^toB fütjrt

it)u burd) Charten unb tyaxU, rco i^m befonberS bie 35affm§ mit ben ©0ring=

brunnen jnfagen. ^m .ftroncnpalaft 1
) angelangt, erjäl^lt wt§ ber ©c§a^,

baß ryriebrid) ber föro^c biefen ^ataft erbauen liefe, unb 3h3ar naebbem er

fieben ^nbve lang mit ©uropa (?) $rieg geführt unb betoeifen wollte, ba$

et troij atlebem nirf)t ganj mittellos baftct)e, tüte bie Sßelt bamalS glaubte.

') ow meint ift faaö «Reue ^olaiS, ba3, bon ftaifet Jricbrirf) III. „5nebrtd)§fton" genannt,
id.:t toiebet ben fttt^eten i)iüovüd)nt Tanten fß^tt. 5Dtc SRcboctiott.



2n ftöntg bon Werften über fceutfdjtcmb. 9g

m ift IjunbertunbbTetfctg <$c§xt fjex, bafc brv »au aufgeführt, unb „Äronen
fcalaft" fjetfet er beSljalB, toeil am ©teBel brei toeiBltd^e Statuen eine fttone
galten, @* folgt nun eine auSfüfclidje Sefd&teiBung beS ^alafte*. beffen
«DtatnioxfaTe unb fallen burd)jd)reiteub , ber $erfer!3nig in» ®tma% bei
ßaifertn geführt unb bon betfelBen fteunblidjft empfangen toitb. Sieben ber
Ijotjen gfxau, bic er als oefonber* ljulbreid), anmntliig unb bon borne§mex
Haltung fdulbcrt, fteljen il)re Pier «öl)iu\ fdjöne ßinbet im adjten . fiäenten,
fünften unb bierten %dfyet, bie bürgerlid)e .Si (eiber tragen, (vine 3eü lang
fttjt ber @d)arj neben ber .ttaiferiu unb conoerfirt mit 'ihr. morauf ßefctete
fagt: „(Soeben ift ber eo'fjn ber ßöntgin bon gnglanb i

v

|nui; SHfteb) an-
gekommen, and) bie ^rinuifinnen tootten (vnrer lUajeftät boxgeftettt toerben."
Hcasrebbin (Sdrnf) begibt fid) bafjer jum Aiaiicr unb, in§ Trübere ©emadj
aurücfgeferjrt, mad)t er bie ^etauutidjaft be§ englifdjen ^tinjen unb bei

bcutfdjen ^rmgeffmnen, unb bie ßaiferin am IHrme führenb unb gefolgt botn

ßaifer, ber gleichfalls eine ^rinjeffin füfvrt, gelangen fie in ben $att, roo

$axabe unb ©otteSbtenft ftattfinben. Scheren befdjreibt ber Sdjalj in folgenber

SBetfe: „$or ben ©cmädjcm ftanb ein £ifd) mit rotfjcm 2ucb uBetaogen unb
auf berufenen 3roci Ceud)ter mit großen ßidjtetn. Ter tjorje Öeifttidje ftanb

tief gebeugt mit bem Druden gegen un§ unb mit beut ©cfidjte gegen bm lud)
geroanbt unb betete. $u feiner 9ted)ten ftanben größere unb Heinere SBaifen*

finber mit einem alten öerrn, raai)rfd)cinlid) iljr t'ebrer, mtibrenb ju feiner

Sinfcn fid) 9)cufifantcn befanben. öinter bem ©cijtlidjcn }tanb eine gxo§e

menge Beute, bie fid) alz ,3ufd)auer ba angefammelt batten. 3Jn ber l'iitte

be* $elbe§ maren ©olbaten unb gegenüber bem (Seiftltdjen auf ungefähr

atoanjig 6d)ritte lang mar ein Seppid) ausgebreitet, auf mcldjem 3tiil)lc mit

je einer SHbel ober einem öebetbud) fid) befanben, nur ber für mid). für ben

ßaifex unb für bic ßaiferin beftimmte Stufjl blieb leer. Sic ^rinu'ffinnen

blieben ftefjen, ebenfo toie ba% ja^Ireid)e (Sefolge, (generale unb I)oftc Beamte,

bie fid) hinter im» befanben. Slud) ber euglifdjc Sßrhtj) fammt bem engftfdjen

©efanbtcn (Sir ©btoarb 9Jtolet) roaren ba. ^eber t)ielt eine SBiBel in ber

£>anb. (§:§ bauerte ungefähr eine Stunbe, bafj ber ©eifttid)c mit bem dürfen

gegen un» unb mit bem ©eftcfjte gegen ben 2ifd) getoanbt betete. Spater

toenbete er fid) ju un§, roorauf bie äöaifcnfinber bic Siebet iljreä 35oI!eä unb

i^re§ ©Iauben§ ju fingen anfingen, hierauf fing bie SJhtfil ju [pielen an,

ber ©eiftlidje betete auf» ^cue unb fo miebertmlte fid) ber l'lct be3 -Singen-?.

^8eten§ unb Sbtelen§ mehrere Wiah. 3Sor bem (Seiftlid)en beraub fid) eine

grüne 5ln^ö§e, auf toeId)er brei trommeln lagen. <5d)liet3tid) erbob ber OJeift =

Iid)e feine §änbe, betete mieber, man fang, bic 9Kuft! ipielte, unb e3 mar ju

(?nbe. 2Bie id) in @rfaf)rung brad)te, fiub btefe SBaifen bie fttnbet ber im

Kampfe gefallenen ©olbatcn, unb biefe gau,}e ^eierlid^feii mar ein ÜBereintgungä

feft ber Solbaten fämmtlidjer Steile Tentirijlaiibv. tooBei [ebeS beginn nt

repräfentirt mar unb ba* fefte SBanb ber beutfdjen Meere anogebrüdt toexben

follte."

Ser (&ä)at) cr^äbtt be§ Weiteren, mie er in ©cfettföaft beS ftaifetS unb

ber .ftaiferin einer ben ©olbateu im Sdjtofjgatten gegebenen IKalilu-it an-
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getoofint inib bon benfelfien ©beifen genoffen f)abe, toeldje ben ©otbaten auf=

getragen tourben. Waü) enblofen geftlidjfeiten toirb ein Stusflug naäj 6f)arlotten=

bürg unb ©panbau gemalt. ©er Sc^af» befugt bie ©räber ber beworbenen

ßaifer SBilljelm I. unb ^riebricb, III. unb legt al§ Sribut feiner 2ld)tttng

einen Blumentranä nieber; er befteigt bie ©alerie be§ ©iegeSbenfrnalä. pn

ben näcfjftcit Sagen tooimt er einer großen militärifdjen 9tebuc bei, bie itut

6efonber§ eutgüdt, unb er erjagt, tote ber ßaifer an ber ©bi^e einer borbei=

bcfiiireubcn Kolonne bor ifjm ba§ ©djtoert fen!t unb er biefen militärifdjen

©rufe int SBagcn fteljenb ertoibert. Stuf beut Ütüdtoege nad) Berlin bon einem

SBolfenbrud) überrafdjt, toirb bie perfifaje 9Jtajeftät tro^ ©djutjbadj unb Sßaletot

an mehreren Steilen be§ Äörper» burdjnäjjt. Befonber» auSfiüjrlidj fajitbert

er ein geft, bas bie Bierbrauer bamal» gefeiert; e§ ift einzig in feiner 21rt

unb gang unbefdjrciblid), meint ber ßönig y
). ©egen fjunberttaufenb 9Jtenfd)en

ftanben ftuntm unb unbetoegtid) toie ein ©tod. 3luf ein 3eid)en be§ ßaiferS

beginnt ber Borbeimarfd) ber eingelnen ©rubben. ©roBmäd)tige SBagcn mit

riefigen Raffern gicfjcn borüber, auf anberen reid)gefd)müdten galjrgeugen fieljt

man gierlid) getleibete Jünglinge unb 9Käbd)en mit ©erftengarben , manche

liegen, anbete toieber fielen, toieber einige b,aben aU ©eiftlidje fid) angelleibct

unb (aitge SBäxte angelegt. 5tuf einigen Sßagen finb Bauernb,äufer au3 §013

aufgeteilt, mit ftelbolumen gefd)tnüdt. ©ingelne ©rubben erfreuten mit allen

©erätfjen ber Bierbrauerei, anbere in attritterlidjer Sradjt mit fouberbaren

Reimen, ^ebe ©rubpe (jat i^re eigenen 9Jtuftfanten, bie alte unb neue SBcifen

fpielcn. 3)aä 9Jterftoürbigfte in biefem gangen ©d)aufbiele toar aber ein

überaus großer Sßagen, auf toeld)em ein ungetoöimlid) großer unb bider 9Tcaun

mit einem langen fatfrfjen Barte unb fjorrenbem ©djnurrbarte fajj. @r trug

eine ocrgolbete 9Mt}e, unb biete grofje falfdje ßbetfteine fingen oon 2lrm unb

Bruft il)m Ijerab. @§ toar bie§ ber Äönig be§ Biere», unb neben ifmt fafjen

gtoei bilbfdjönc TObdjen mit b,erabtoatlenben ßoden, fyerrlia) getleibet, unb

nad) ©itte ber Betliner toirb bie fdjönere gur Bierfönigin getoät)lt (?)• 2>iefer

5lufgug l)at, toie gefagt, bas befonbere ©efallen be» ^erferfönig» erregt, unb

er fügt fjinjii, baß bie 5E)eutfd)en red)t biet unb gern Bier trinten.

SBottten toir alte 2agebttc§=@inträge über bie berfdjiebcnen SDiner§, bie

ber ^erferfönig in ©cfellfdmft bes Äaifer§ unb ber Äaiferin eingenommen,

ober über feine 2l)caterbefud)e , toiebergeben , too er Sänge , lieber unb

©arberobe ber ©djaufpielcr unb ©änger ausfüljrtid) befdjreibt, fo toürben tou

f iirdjtctt , ben ßefet 311 erntüben. 9laörebbin ©djab, geigt für 2ltte3 ein rege»

3}nteteffe; er fdjreibt für feine ßanbyteute, benen unfer öffentliche» unb bribate»

Beben, unfet 8uxu§ unb unfere Beluftigungcn, unfere 5Dcntung»art unb 2ßelt=

anfdjauung ganj unbelannt finb, unb ba e» feine ^tbfic^t ift, berftanben gu

toerben, unb it)m befonbere baran liegt, feinen Untcrtl)auen gu betoeifen, toie

') 2er am brüten Sßfingfitag (11. Sunt) 1889 öou bem bcutfdjcn ^rauereigeiuerlu' ber«

anftattetc Sfcfrjug, bnrd) uu-ldjen Sr. ".'Jiajeftät bem bexitfdjeu i\ai]cx bet Sauf für bie fjulbuoUc

Uebematjme bei Sßtotectoratä über bie bamalige niiraiiin'vl)ütiuuvj:''.)lu5fteUun9 auSgefbtod^en

»erben [ottte. SexAaifec ualjm biefen iJeftjug für bie 3e^ k 1 * SSefud^eä be§ perfifetjeu Jperrfdjerö

an, bem man bamti ein befonbetei 8d)auipiel bieten iuoUte. 2ie sJiebaction.
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Ijodj man itjrt
,
üjten ßöntg, im hmnbetBatcn mS^ttgen ^rtengilanbe qefdjäfct

unb geehrt, fo rmt er natürlid) mdjt§ betfötoeigen tonnen, toa8 bic gtngeln
Reiten be§ Empfanges unb bic $tad&t, ©töfce, 9lei($t$utn unb £ettli#fcil
feiner fürftlidjcn ©aftgeber betrifft. £)b ber Werfet baljeint fid) für bie ©et-
toanbtfdjaftgberfjaltniffe, bic (Sfjataftete unb ba3 SluSfeljen ber einjelnen ^ringen
unb ^rinjeffinnen ber ungläubigen SBcIt rairftid) fo feljt inteteffitt, märe
fd)toer §u glauben; bod) ber <5djab tritt fid) als ein boHfomtnenet fcofmatm,
als ein mit ber ^oljen SDßelt be§ 9Ibcnb(anbe§ berttautet ©entleman jeigen,

barjer fein oft fo ermübcnbe§ detail. UeBtigenS erftredt fid) feine Sfofmettfam*
feit nid)t nur auf bic fjofym unb afferBödjften

, fonberu gelegentlid) and) auf
anbere, ifnu bon früher Ijer Bcfanntc minber f)od) gefüllte ^etfönlidjjfeiten.

@r eta&p unä, bafj Dr. $oIaf, fein ehemaliger ficiBatjt in Seljetan, ibjn in

Berlin befudjt fyahe, ebenfo ber ^rofeffor SBtugfdj, unb fügt binyi, bafj

beibe fetten fid) nid)t im 3Rtnbeften beränbert t)ättcu. Xauu folgt eine 33e=

fd)reibung be§ ßoologifdjen ©artcnS, unb felbftberftünb(id) mibmet ber Atönig

ber Sd)itberung be§ Sdnmpanfc unb be§ £>ippopotamos biel merjr SBotte al3

bem SBicberbcgegnen mit ben beiben genannten berbicnftboUcn ©eleljtten.

gnblid) mufj er bon SSerlin toettetteifen. 2)et 2lbfd)ieb com ßaifet unb
bon ber faifetlidjen gamitie trägt ba§ ©epräge ber ^ctjftdjfeit, unb ber 3djah.

finbet nidjt 2lu§brücfe ber 3lnet!enmtng genug für SlHeS, Utas iljm (jiet ju

33jetl geroorben. @r nimmt feinen 2ßcg nad) ,§offanb über 3ftagbebutg unb

Gaffel, unb ift bofl. be§ Sobe» über ben ungemein btüfjcnben 3uftanb biefex

©egenb. 9)ttt 2lu»nafjmc ber SSarmftrecfc finbet er feinen fyletf unbebauten

ßanbe§. 2)et 2Iderbau, meint ber 3d)af), märe fjier feljr Ieid)t unb einträqlid),

benn SBaffet ift reidjtid) borfjanben, unb ber ganjc £Boben beftebt ans gtbe

orme ba§ minbefte ©tüdd)cn üeinen ©efteinä. 5luf ber nabeln fünfbnnbcrt

garfad) (beeilen) langen Streife, bie er bon £fd)utfa (bic berftfdj=rufftfdje

©ten^ftabt) bi§ rjierrjer jurüdgelegt, mar bie @rbc burd)gef)cnb* bon toeiijttdjcr

fyatfec, unb nur Jjier auf ungefähr fünfjerm Gleiten roeit mar fie totlj. SlffeS

ift eben, SBälber ftnb nur au§ ber gerne fidjtbar. 5ßon 3RagbeButg ah mirb

bah Sanb rjügelig unb ift mit ferjönen Söalbungen gejiert. 3>iclc mit länb^

lid)cr Arbeit befd)äftigte 2Beibcr ftnb auf ben fyelbern , bod) bie 5d)nelligfeit

be» 3uge§ ift eine fo!d)e, ba§ man faum bic 5Jienfd)en unterfdjeiben fanu.

3>n Gaffel njirb angehalten, unb nad) Grloäfjnung ber großartigen (vnt p fange- --

ceremonien mad)t ber ©djab, einen Keinen gcfd)id)tlid)en 6jcut§ unb beridjtct

bom Äönigreid) SBeftfalcn, bon ^erome unb Napoleon bem (Stoßen, ber ju

ben Sieblingöb,elben ber Werfer gef)ört, ba fic ben ^caplinn für einen

©totfitanict galten. £ic gcograpf)ifd)c unb topograpbiidie 3d)ilbevnng bei

£änbd)cn§ ebenfo toie bie ^Befdjrcibung bes berühmten SlugattenS fann uBet«

gangen werben; ^etbotju^eBen ift jcbod) bie SBentetfung be8 ^erferfönigä 6e«

3üglid) ber Äaffctaucr, bic il)m als ein BefonbetS jri)önev 3Jlenfd§enfd)lag bot«

!ommen unb bie bis bato nod) leinen lebcnbigen Werfet geieben, baliev

unermüblid) in ibren ßunbgeBungen ber gfteube unb S9egei|tetung finb. Tic

grauen unb 5Mbd)cn bon .siaffet fd)ilbcrt et als teiB^afte ©ta|ien. DaS in

feine 2Bob,nung btingcnbe §otn ber ^ferbebaljn jdjeint il)iu nid)t BefonbetS
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genehm 31t fein, nnb ba ber Sramnmn oon Sonnenaufgang bi§ ein U^x nadj

ÖJlitternadjt ocrfef)xt, fo fragt et: mann benn eigentlich bie Bebienfteten biefer

S3an> ]u fäjlafcn pflegen? 2lud) eine 2Iu§fteHung toirb in Gaffel Befugt,

unb toie getoölmlid) toirb er audj fjicr üon ben grauen umringt; benn bie

üReugierbe be§ frönen ©efäjledjteS ift in ^erfien toie in Gaffel biefeI6e, unb

als er unter ben auSgeftettten (Segenftanben eine alte Suntenfttnte in bie §anb

nefunenb, biefe berfudjen toill, entfielt unter ben grauen eine fürchterliche

*ßanif, unb alle laufen fdjreienb baöon. „$$ lachte fyx$\ü), eS toar ein !öft=

lieber SdjcrV meint ber ßönig. Sfcatürlidj !onnte aud) ein Slusflug auf

3Bilfjclm§fjön> nid)t unterbleiben, ^axt unb Gtemädjer werben eingeljenb ge=

f
Gilbert, unb 9ia§rcbbin Sdjalj erjäljlt, tüte Napoleon III. nad) ber Sd)lad)t

oon Seban aU befangener na^egu fünf Monate Ijier öertoeilte. 2)ie Zäunte,

tocld)c ber unglüälidjc ßaifer ber gran^ofen betooljnte, mürben in Slugenfcfjein

genommen; ()ier ift 5lüe§ nod) im früheren guftanbe belaffen, unb fel6ft bie

oon Napoleon auf einen X\\ä) gelegte gtimmenbe Zigarre unb ber oon btefer

angebrannte 5£ifd) ift bi§ l)eute nidjt Oon ber ©teile entfernt toorben.

&a§ tragifdje ©efctjicf be§ franjöfifäjcn ßaiferS fjat ben *ßerferfönig ftar?

gerührt, bod) er öerrätf) feine Öefübje mit feiner «Silbe unb ergebt fid) lieber

in ber Betreibung ber einzelnen Statuen, Blumenbeete, Einlagen, ßaScaben k.,

bie er in Sßilfjetefjötje gefeiert, unb fd)lieBt ben 2)eutfdjlanb betreffenben 22}eit

feme§ Üagebudjeö mit beut Bericht über feinen SBefudj in Sffen unb ben ifjm

geworbenen eljrcnöotlen (Smpfang (Seitens be§ §errn ßrupp. Bon 2)eutfd)lanb

gel)t er über .*pollanb unb Belgien nadj ©ngtanb, too er fid) am längften auf=

jjält unb too bie ©aftfreunbfdjaft ber englifd)en Slriftofratie iljm reidjlidj

(Gelegenheit gegeben, ba§ gan^e Sanb in allen Ortungen ju burdjreifen unb

alte Sföunbcr ber $nbufirie, ber ßunft, be§ angehäuften 9teid)tf)ume§ fennen

ju lernen. 3n grantreid) Ijat 9ia»rebbin Sd)al) nid)t lange gemeilt. Sie

^arifer SMtauSftellung gibt feiner geber OoEauf Stoff pr Betounberung ber

abcnblänbifdjen Kultur, boef) bie flftegierungöform be§ 2anbe§ toiE iljm !eine§=

toeg» besagen ; benn als Orientale Oon echtem Schrot unb ßorn Ijat er für ein

Sanb ofjnc ftronc, b. I). o^ne ßönig ober gürft, fein Berftänbnifj , unb er

fjält btö gan^e $cug für einen fopflofen Körper." Bon fjranfreidj ben §eimtoeg

antretenb, paffirt er toieber beutfäjen Boben unb feinem 5lufenb,alt in Babcn=

Babcn, bo§ er fdjon einmal befugt unb befdjrieben , toibmet er toieber einige

Seiten feines üagcbud)». Befonber» tiel bcfdjäftigt er fic^ mit bem ©ro§=
f)er^og, mit beffen 5paläften unb mit ben 3agbau§flügen, bie er bafelbft gemalt.

A\n Ceftcrreirf) unb in Ungarn Ijalt er fic^ nur furje 3cit auf, unb ofjne bie

litvfci )\i berühren, ujo eine 6tiqucttc=gragc ib,n bom Befuc^ abgehalten, eilt

er über ©übtufjlanb feinem iranifc^cn Canbc ju, reief) betaben mit allerlei

(Erfahrungen, ftenntniffen unb ®efd)en!en, bie er oon ben ocrfcfjicbcnen ööfen
unb f)o()eu 5pcriöulirf)fcitcn in (Surooa erhalten tjnt.

SEßenn mir nun auf ba§ 2agebud) bcö 5perferlönig§ einen öeiammtblicf

toerfen, in toirb ba§ »efultat unferer Betrad)tungcn 9la§rebbin Sdmfi, als

einen folgen orieiitalifdjeu dürften erfd§eineu laffen, ber in fo mancher Be=
Jte^ung unter ben tegierenben Häuptern be§ mofjnmmcbnnifdr)cn DjtenS un=
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bcrglcidjlid) bafteljt. $ftaugctf)aftc Äenntniffe boni Dtient toaten föulb Daran,

ba% man erobern bie SBefudje biefee- dürften mifjbcutct itnb feine Sßetfönlidjteit

in ein fatfd)c§ ßidjt gefteHt bat. Unfete greife bat 6efonbet8 in biefet 3?c=

jicfjung biel gefünbigt, inbem feine beut otientalifdjen Beben angebauten

5ftanieren itnb Sitten al§ barbarifd) betfbottei mürben nnb [eine Sßetfon jut

gielfdjeibc allen crbenflidjcn Sdjctjes biente. (Sin foldjcv 9hif toat ilnn botan«

geeilt, bafj ein gehonte» £mupt nad) ber erften oiuammenfuuTt mit bem

Sdjar) in Sßerftmnbetung bem ©djrciber biefet geilen jagte: „2)a8 ift |q ein gatq

intereffanter fluger *Dtann, grunbberfdjieben bou SlHent, toaS über ilm berietet

fcmtbe!" $a, 9ta*rebbin Sd)al) ift bei SBeitem nid)t jener raube, toilbe nnb

ungebitbetc orientalifdjc 2)efbot, toie ifjn bie Leitungen feinet^eit geidjilbert

baben. 5T>afj er all «Sdjiite, ja al§ öaitpt biefet Secte, nad) beten cat.umgeu

bet SSetfefjt, ja bie SBetü^tnng mit Stiften als betunteinigenb gilt, bie abenb=

länbifdje SDßett btcimal befugt, jeigt bot Willem ben aufgeführten Sinn nnb

bie 2>orurtf)eil§lofigfeit be§ 9ftanne». @§ finb icjjt bteiunböteifeig 3aljte f)er,

ba mar idj in Seljetan Stugen^eugc babon, ba% nadj bem ©ntbfang be§ italieni=

fdjen aufcetotbentlidjen (Sefanbten ßottutti bie Siener be* ©djaf) alle ^otjettan=

gefäfje in Stücfe jetbtadjen, au§ roeldjen bie ungläubigen ©&fte gclcgcntlid)

be§ officieKen Empfange» bie @rftifd)ungen genoffen Ratten — nnb nad) einigen

^afjtäe^nten feljen mit ben ßönig be»felben £>ofe§ in ben Üßal&ften ber d)riftlid)en

(folglich nedschis = unteinen) dürften borfpredjen nnb fammt (befolge an

beren Safein fid) gütlich ttjun. 9hm, ba§ ift jebenfattS ein gfottfdjtitt, ber

nidjt ignorirt roerben barf. 3d) fmbe in meinem langen 35et!eljt mit Dtien=

taten aud) tt)atfäd)lid) nnr toenig 9#ot)ammebaner fennen gelernt, bie in

föeligionsfadjen fo frei benfen nnb Ijanbeln mürben, toie ber finge König oon

Werften. SBcr ben Slbfdjeu ber 9)co§limcn bor djtiftlidjen, namentlich totljolu

fdjen detemonien lennt, teer ba toeifj, mit meinem Staubet fie bie ^eiligen»

bilbet, (Stuciftje nnb ba* firdjtidje (Septängc Betrauten, bem toitb bie Cbicctiuität

nnb bie getoätjlte Spradje mit töedjt auffalten, in roelcfjer ber ^erferfönig bie

Steffen, benen er beigetoofmt , befdjteibt. %n Trüffel finbet er äßeifjraud),

©locte, 9ftefjgcroänbet nnb fjetlige gatmen fogat crrjcbenb nnb meint, ber

©cfammteinbtutf märe fetjt feiertid). Sie Steinbilbet nennt er SfcligümS*

ftatuen unb tütjmt bei einigen fogat bie plaftifd)c Ännft.
s
lUit einem SBorte,

fein Urteil in ©lauben§fadjcn femt3eid)nct eine fettene llnpavtcilidjfcit
.

bie

oon (Srjtiften feine§ 6tanbe§ unb feiner (Srjicfiung fajloerlid) übertruffen toetben

tonnte. 2Ba§ abet feine rceltlict)c SSilbung anbelangt, fo toitb eg umlil Wenigen

befannt fein, ba§ 91a§rebbin 6djalj fdjon im oorgerücftcn Filter franu^ü'M)

geletnt ^at unb biefe (Sprache jc^t fo jiemlid) oerftebt. v\n Aiiinitiadjen,

namentlid) in ber Malerei, ift er gut betoanbert nnb gelcgentliil) h<u\ct 5Bc-

fudjes in ber @fatet^^=@aletie jn SSubabefl bat et mit ben Hamen ber IKaler

ber alten unb neuen Scfmle förmlid) briüirt. 3W8 man ibm präbittoru'dje

©egenftänbe geigte, t)ielt er einen ganzen Vortrag übet Paläontologie, ben id)

ben 3ub,örern au§ bem $erfifd)cn überfetjen munte.

Ja, aber feine befpotifd)c Regierung unb fein 8bfoluti8mu8 babenu. tottb

man \nnracnben. 9htn. in ^erfien ift HaStebbiti &$<$ teineSfalÖ betfelbe toie
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in Qtuxopa, benn länblid), fittlid), unb in einem $a!jrtaufenbe lang befbotifdj

regierten Sanbe lann bie 3lufflärung eine§ einzelnen 9ttenfct)en nidjjt maßgebenb

fein. 5£>ie gefährliche jjolitifdje ©teEung jroifc^ert ;$toei mächtigen Ütibalen unb

ber berftocfte ßonferbati§mu» ber Orientalen werben notf) lange einen (Stein

be§ 5lnftofjc§ in Verfielt Bilben. 5ll§ ©taat lebt ^erfien bon Bleute auf morgen,

unb in 2lnBetraä)t biefer brefären Sage üann bie (5igennü|ig!eit unb bie

©elbgier be§ ©djalj einigermaßen entfdjulbigt werben. Sie bier 9JHffioneu

$Pfunb ©terlinge, tuelctje fein *ßribateigentt)um Bilben, finb bie einzige ©tütje

feiner $erfon unb feine§ I£ljrone§. SDafj er mittelft feiner Reifen unb @r=

fafjrungen feine Untertanen Belehren Will, baZ BeWeift bie 9Mt)e, bie er fid)

genommen l)at, 5ltte§ forgfältig 3U notiren unb ju beröffentlidjen. Sßer feine

9icifebüct)cr gelcfen, wirb bon unferer SBelt fid) ein annäljernb öoUftänbige§

Söitb machen !önnen, unb e§ ift gar feine UeBertreiBung , Wenn id) Behaupte,

bafj Bi§f)er fein einziges türfifd), berfifd), araBifd) ober rjtttbitftanifc^ ge=

fdjricBeney SSudj erjftirt, in Welchem unfere £)öfe, unfere ©itten, (BeBräudje

unb bie SBunber unferer $nbuftrie fo einfad) unb bodj fo anfdjautidj bar=

geftcllt finb, Wie in ben ÜteifeBüdjern be§ $önig§ bon ^erfien. ©c^abe, ba%

unfere (McfjrtenWelt berartigen $ßublicationen nietjt größere 5lufmer!fam!eit

3uWcnbct, al§ Bi§Ijer gefc§efi,en; unb nodj meljr ju bebauern ift, bafj man in

SDentfdjlanb , Wo orientalifdje äßiffenfhaften am eifrigften unb am grünb=

lidjftcn BctricBen werben, für bie braftifd)e tontnif? be§ 9ftorgentanbe§ nidjt

meljr $erftänbniJ3 geigt. Umfangreiche 5lb^anbtungen über ein perfifd)e§

^artieip ober über einzelne Momente ber altbarfifdjen Kultur gehören jeben=

falls 3u ^n loBen§WertIjen unb nütjlidien Unternehmungen; boct) 06 ne&en ben

grammatifalifclien ©büjfinbigfeiten mitunter aud) ein SSlicf auf ba% actueHe

Sßerfien nietjt geboten Wäre? — ba% ift iebenfaE§ eine Berechtigte $rage. Sßir

leben im Zeitalter ber Setcgrabljen unb Sklmen, unb ber $oranfa|: „äBanbert

Ijin, benn ®otte§ @rbe ift Weit unb geräumig", l)at Ijeute meb,r benn je feine

S3cbeutung.
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S3on

Carlotta feffUr,

^erjogin ton (SajancÜV).

äöenn man an einem frönen ^rtüljIingStag im fyeBruar in bem fogenannten
$axt öon Neapel, bat *0teere§ufei: unb bie „fßanfyixia Garacciolo" entlang Iuft=

manbelt, fo Bemerkt man fofort bie bieten Bunten (Softüme, bie ^toifdjcn ben

alten Steineiben flimmern. 3Me 5lmmen unb bie Säuglinge Ijabcn rjicr

nämlid) ifjren t)aubtfäc§IicE)en Aufenthaltsort, unb bk Staunen in Neapel Bitten

eine Sftaffc für fidfj, unb jmar eine fo ausgeprägte, bafj bie Statute eine tyjrifdje

$igur geworben ift, bie gleich ifjrer Befonberen SEradjt and) üjre Bcfonbcren

ßfjarafterpge unb ttjre Befonbere ©efdjtdjtc Ijat.

Sie ift bie etjrfame (Sattin eines fleinen ßanbhrirtl)§ au§ bem (Gebirge.

@3 gibt getoiffe (Segenben in ber 9iät)e oon Neapel, too faft jebe jtoeitc Sföuerin

nach, Neapel gefjt, um eine Stelle als Staune jn fudjen, unb eine jebe biefer

(Segenben tjat ir)r BefonbereS Stmmencoftüm, baS feine 33oI?Strad)t ift, fonbern

eine Slrt Stjeatercoftüm , baBei aBcr bod) berartig an bie Xxabiüon gclnntbcn,

ba$ jeglicher $erfud) einer Slenberung bergcBItd) fein mürbe
Urftorüngliä) erlaubte fiä) nur bie SIriftofratie ben SuruS einer Statute in

Goftüm. $e£t ift eS eine @I)renfad)e für bie SJourgeoific geworben, eine

ftattlidj KjerauSgeputjte Statute ju IjaBen, unb fic'ljt man eine foldjc im Satmnet«

mieber, mit großen, (Spauletten ä()nclnben (Sotbtreffcn auf ben Sdjulteru, einem

ßamm mit golbenen Äugeln auf bem ßoöf unb leudjtenb rotljcm ober blauem

') 2>te§ ift bas Setzte ait-3 bem 9iad)Iat3 ber grofjen [djtocbiföen Srfjriftftellerin. bie in Stalten

if)r .£eim unb tfjr &xab gefnnben fmt. Tic Keine ©efdjidjte, bie man ntdjl ohne Rüstung luirb

lefen fönuen, betjaubelt offenBat einen Vorgang au-3 ben leisten gliirflieijen logen i!i . ntB;

bie 5Ma üaffo beutet auf ba* $au% über bem ©olf Don Neapel, au8 bem ein früher 2ob fie bem

©emaljl unb bem Ätitbe entriß. 2Bic Diel Rotten irir Don einer fyrnn nort) ermenten biirten, bie

ba§ SBotf fo 311 beobachten unb 311 fdjilbem Dcrftanb! Tcm SBxubet ber SBetetotgten, $errn

Sßxofeffot Mittag = 2effler in Stoct'ljolm, finb mir banfbar füt bie SDHttyeilunQ ber bi*l)cr norfi

nid)t Deröffentlidjten Sfi33e, toeldje gfrou Tl. ÜDlaun für unS an* bem Sd&toebifdjen iibericjjt fjat.

S)ie Webaction.
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fftod nebft xofa ober fnallgelben Sänbexn, fo fann man beinahe fielet fein,

bafj fie in einer #amilie bient , wo bie gxau tote ein TObtfjen axbeitet , too

üielleid)t überhaupt !ein anbexe§ TObdjen exjftixt al§ biefe 5tmme, bie für

gewölmtict) im §aufe mit fdrmu|igcn, nagten fyüfjcn, im Unterrock unb Be=

flecftem hiebet einljexgeljt.

3fc entwicfeltex ber ©efännaef einer $xau, um fo einfacher ba§ auftreten

ber Slmme; bie färben Wexben Wenigex grell, bte (Spieen an ber Scjürje

weniger Breit , finb bafür aBex ectjt ; an bte ©teile be§ üexgolbeten $amme3

tritt ber Irübfäje filberne 5ßfeit ; bie @paulett§ unb bte golbenen fransen

machen feibenen SSänbern in gebäntpften färben $ta^ u. f. w. £)f)ne öon

bem trabitionellen Stil afiautoeidjen, lann man auf biefe 2öeife ganj gefct)matf=

öotle ßoftüme IjerfteHen, bie fiel) feljr gut ausnehmen, wenn bie 3lmmen in

(Gruppen auf ben alten 9Jcarmorbänfen in bem ewig grünen $ar! fitjen, bte

in Weifce ©toffe unb ©pitjen gefteibeten Säuglinge an ber SSruft, Wäfjrenb

bie ctwa§ größeren ßinber umfjerfpringen unb fpielen ober in ben niebticfjen

lleinen äßägeldjen fahren , bie öon Bärtigen 3^genBöcfen gejogen Werben.

Stuf ber 9totunbe in ber 2JUtte be§ *ßarfs fpiett bie Sötuftl, unb brausen, auf

bem langen £ai am $otf — einer ber fdjönften üßromenaben ber 3Mt —
fahren bie 2ßagcn mit b,elt gefteibeten Samen in ununterbrochener Dtet^e t)in

unb r)ex, unb gegen ben tiefblauen |)immet geietmet fid) ein ^rauenprofit nad)

bem anberen ab, rein in ben Linien wie eine feingefcrjnittene ßamee. Sie

5lmmen plaubern lebhaft miteinanber, unb bie Unterhaltung bretjt fiel) au§=

fdjliefjlid) um bie SSebingungen , unter benen fie gemietet finb, unb bie ©e=

fdjenfe in $orm öon Kleibern unb ©djmudfadjen, bie fie ermatten Ijaben.

Sic Sebingungen finb in ber $eget: ^Won^ig ffcanc§ P*o 9ftonat,

ljunbert ?^ranc§ an ©drmudfadjen, Ijunbext granc§ bei ber (Sntwöfjnung, foWie

eine Oollftänbige Slusftattung bon $opf Bi§ gu $ufj, Kleiber unb SBäfcfje,

2lttc§ ju fjalben Suijcnben, fed)§ Kleiber, fed)§ tyaax ©djutje u. f. w. Slbex

auBer biefen öon Anfang an abgemalten SSejügen erwarten unb öertangen

fie @£txagcfd)cnte bei alten möglichen ©etegenljeiten : wenn ba§ ßinb feinen

exftcn $af)n befommt, wenn e§ jum cxften 9)cate 9Jcama, $apa, 9)lameHa

(2)camad)cn, bie SSejeictjnung füx bie 2lmme) fagt, wenn e§ fid) jum exftcn

Wak in fitjenbex ©tellung aufrichtet, Wenn e» ben erften ©et)öexfucr) madjt —
gar nidjt baöon §u reben, Wenn fein ©eburtötag unb fein Namenstag ober

ber ber Slmme ift. Unb noct) aufjexbem tjat biefe ftet* um @twa§ 31t bitten:

rjeute Wünfd)t fie fief) eine &oxat(enfd)nux, bie ben Effect be* golbenen £)al3=

banbes cxbörjcn fotl, morgen eine neue Sanbrofettc für ba% ^>aar mit langen

Snben, bie bi§ an ben ©aum be§ &teibe§ reichen, benn ba$ r)at fie Bei einer

anberen 2tmme gefeljen, unb bie eigenen ^ßänbcr, bie nur bi§ an bie Üailte

aehen, frijciitcn it)r ]u lurj ; in ber nädjftcn äßoe^e möchte fie gern eine feibene

')iiiid)c unten um ba§ Älcib bcxitm ^aben, in bexfelbcn %axbc wie ba% SgaaT*

banb, ein anbex Wal eine geftiefte ©c^üige, benn bie ©pit$enfc^üxje , bie fie

trägt, ift ifjr }U bünn, unb fo foxt bi§ in§ Uncnbliäje. 3ft man mit bex

Statine tufvicbcii, fo fagt man ungern nein, benn man will fie natüxlid) ftets

bei guter Saune erhalten.
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3l6ex nidjt genug bantit, bafj man ftc mit ©efdjenfen ermuntert, man
mufj and) barauf bebadjt fein, ftc ,yt amüfiiTit unb \u jerftreuen. ©eftattei

baZ SBetter bent ftmbe ben Sfafentljalt in ber freien Buft, [o beibringt fie

ben größten Stjcil be§ £age§ auf beut SBalcon, beim bon bort fanu fie bic

borüBerrottenben ©qutbagen unb bic flehten [Jainiltenfcenen beobadjtcn, bie itei)

unter ben ,m ebener @rbe tooljnenben fteabolitanem faft auSfdjftejtfidj auf ber

Strafe abmieten. äBenn ftc auf bic Sßromenabe fall, getftt^ baS gatqe $auS
in ^Bewegung. £>ic ßatnnteriungfer mufj fomtneu unb fie anfteiben; felbet

berntödjte ftc fid) aE ifyuen 'Staat nidjt anpnielicn. e§ ift fct)on niel, toenn üe

fict) Hjre langen, fdjtoaraen ßöpfc flehten Eann, getoöljnlidj miif; bie ftainmer-

jungfer aitct) ba§ tr)un. Unb bann fontmt bie $ragc: SGßer foH fie binaiiv--

begleiten? Waf3 ftc allein ger)t, babon ift nidjt bic föebe. (Sine ehrbare gfrau

altein auf ber Strafe! 2)a§ toäre ja ein Scanbai ofjnc ©letzen.

SQBenn ba* 25abb, ausgebt, fo begleitet bie Mutter e§ in ber Sftegel, unb

man nimmt bann geroöfjnltcfj einen 2£agen Bi§ an ben 5ßar? ober bie fßia

Saffo hinauf, bie fid) mit ifjren Dbftgärtcn bic £ügel bor ber ©tabt binan=

3iel)t. Soll ba* ätobt) nidjt mit, fo mufj eine ber Wienerinnen bc* $aufe§

fict) frei machen, am liebften eine töefpect einflöfjenbe grau ober SBitttoc. ). $.

bic grau bc§ $od)§ ober be§ ßutfdjer§ ober bie ehemalige 5lmme ber größeren

ßinber, bie, roenn fie berrcittraet ift, für ben fHcft tfjrel ßcben§ in ber gamilie

bleibt. Wie fran^öftf d)c , bcutfcfjc ober engtifdje 33onne be» ßinbel fanu and),

rcenn fie etroa§ bei ^atjren ift, ben etjrenbotlen Auftrag erhalten, bie 2ttntne

auf ifjrem an (Scfafjren reichen 2Beg burd) bie Strafen üßeabelS ju geleiten.

Sßemt man eine 5lmme fud)t, mufj man fict; entroeber in eine ber baffit

befannten ©ebirg»gegenben ober an eine ber „sensali" rcenben, Malierinnen,

bic biefe 5lrt 9lngelegentjeiten bermitteln. $m erftcren gälte finbet fid) bie in

grage lommenbc üßerfon in ber Sßoljnung ber betreffenben gamilic in Neapel

ein, begleitet bon ibmn Manne, it)rer alten Mutter — bic ftets uralt au3=

fteljt — unb oft and) t>on ber ^ebamme ober bereu Mann, if)r föinb natürlich,

auf bem 2lrme. Man mufj bie |)in= unb Üiüdreife für alle biefc Sßerfonen

bebten, mag man bie 5lmmc behalten ober ntcrjt.

$m anberen gälte begleitet bie Malierin bie 5lmmc unb it)rcn 9ftann bei

beren 23emüf)ttngen um einen $ßlatj; fie er'fjält bafür bm Colin beS gangen

erften Monat§ unb nod) fünf granc.3 ejtra bon ber neuen #etrfdjaft, audj

brefjt fie bem Manne fo biet tüte möglid) ab für ba* 8ogiS unibvenb ber

Sßartejeit in einem fogenannten §6tel, wo e§ bon 5lmmcn, bon S&ugltngen

ttnb bon Ungeziefer roimmett.

2ßie fjart aber attd) bic Sebingungcn biefer SScibcr fein mögen
. fo umgt

bic 5lmme boc^ nidjt, fid) t^nen §u toiberfe|en, benn bie MaÜeriu beüht uiebt

nur bie Mad)t, i^r einen SMenft 311 ücrfdjaffcn, fonberu aunerbeui audj bie

toeit furc^tbatere, i^r bie „SSrttft 311 nehmen", fattS ftc mit ibr unyiivieben ift

2öic bie§ angebt, tneife 9ticmanb fo redjt, aber e§ ift gair, fid)ev. baf? fie

bermag; e§ genügt fd^on, menn fie fie nur auS ber gntfetnung lieht. v
\a.

bies glauben nid)t aHein bie 2lmmcn, fonbern and) bie Stauen, unb boJ ift

mot)l mit ber ®runb, rceöb,alb man e§ für gefäbrüd) bält, fie auf ber Sh
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allein geljen ju laffen, ober oljne Vermittlung einer Malierin ju nehmen,

biefelbe fönnte ftdj fortft rächen.

£at man nichts an bem Sleufjeren ber Stmmen au§3ufe|en, fo fenbet man

fie mit einem SSiEet an ben ^auSarat, ber fte einer grünblidjen Unterfudmng

unter^ie^t unb fie nur empfiehlt, Wenn er nid)t bie geringste UnüoHfommen=

f)eit, nidjt einmal einen fd)abb,aften £al)n an ifjr entbecfen !ann. äßenn man

fid) über ben $ret§ geeinigt, fo mietet man fte, bod) nid)t, oljne juoor geWiffe

Sebingungen geftettt 31t Traben: ber 9Jtann barf bie 2lmme nur einmal 3U

Cftern unb einmal 31t 2ßeifmacf)ten Befugen, unb aud) bann nur im 3Sor=

gemad) Bei Weit geöffneten Spren mit if)r rcben; er barf ifjr nur einmal

monatlich fdjreiben, Wenn er ben 9ftonatslob,n erhalten fmt, ben bu 2lmmc

felber nie in bie §änbe befommt.

£)tefe monatlichen SSriefe finb aufterbem nod) einer befonberen ßontrole

unterworfen; benn ba Weber 9Jlann noef) $rau fdjretben lönnen, mufj bie

6orrcfüonben3 ftet§ burd) britte £>anb gefeit. 3>r Wann Wenbet ftd) an

einen öffentlichen Schreiber, unb fein Vrief enthält faft immer klagen über

©elbmangcl; e§ febjt iljm an bem nötigen Kapital, um feine SanbWirtbjdjaft

p betreiben, er fann bie Bäuerin nidjt beja^len, bei ber ba* ßinb in Pflege

ift u. f. to. 3n artigen unb formellen 5lu§brüden abüellirt er an bie ©ütc

feiner $rau — bie er ftet§ mit „©ie" anrebet — ermalmt fie, üjxe ^errfdjaft

nad) jcber 9Hd)tung tjin 3U befriebigen unb fenbet bem fteinen ^rinjen, öer^og

ober 9ftard)efe einen §anb!u^. SDer Vrief ift nämtid) auf bie ^errfdjaft be=

rennet, bie ib,rerfeit§, ba fte üjn ber 5lmme öorlteft, 3ltte§ überbringt, Was

biefe beunruhigen !önnte, We»t)alb bie bemütljigen ^inbeutungen auf ttjte ©üte

iljr nie ju €^ren fommen, bi§ fte in einer etWa§ Weniger gewählten $orm 3U

il)r gelangen, Wenn bie (Seeleute fid) gelegentlich be§ SÜBeiljnadjtS» ober £)fter=

fefte» Wicbcrfef)cn.

2)cr SSrief ber 2Imme an iljren 9ftann Wirb nad) ib,rem 2)ictat oon ber

§errfdjaft gcfdjrieben unb enthält geWöf)nlidj Ermahnungen, gut auf ba§ ßinb

3u adjten, batb Wieber 31t fdjretben unb oon feinem Grge^en 3U berieten.

2lber Wä^renb bie 2lmme öoller 3ärtlid)feit an ib,r eigene» $inb ben!t,

ba» fte öerlaffen b,at, unb 3War nid)t eigentlich au§ 91ot£), fonbem um öelb

unb (Sdjmudfadjen 3U erWerben, ober auet) Oon bem 9)lamt getrieben, ber für

fein ©tüddjen SBobcn eine» tleinen 23etrieb§caöital§ bebarf, fo rjängt fie bod)

in ber Dicgcl fcb,r an bem fremben «Säugling unb Wartet it)tt mit berfelben

3ärttid)fcit, aU Wäre e§ ift,r eigcne§ £inb. (Sine 5lmmc et^äfijte mir, bafj fie

natf) einem mcf)rmonatlid)en 2lufentb,alt in Dleaücl ücrgeben§ bemüht geWefen

fei, fid) ber 3ügc ^ xc * eigenen Uödjterdjcn» 3U entfinnen, unb al» fie bann

nad) einjähriger 2lbWcfcnb,cit Wiebcr in bie §eimatt) naa^ §aufe !am, füllte

fie fieb, if)tem .ftinbc gegenüber fremb unb bad)tc nur an ba» anbere, ba% fie

öerlaffen unb ba§ fie nnauf()örlid) üor fid) fat). Wie c» it)r mit bem flehten

.^)änbd)en jum 5lbfd)icb 3ugcWin!t fi,atte.

M> bie Öefdjic^tc biefer Slmme, ber Katarina bi gilippo, Wollte id)

eigentlich craä^ten.
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Sie gefiel mit gleidj auf ben crftcn SMiä toegen ihre* ungetoöljnKdj milbcn,
fanften 3lu§btutf3 im ©cgenfafc ju bem getoöljnud&en ftjpuS, bei betB, bumm=
breift unb feiner ttridjtigen 9toHe in ber menfäjlidjen @efeHft$aft 6etoufjt ju
fein pflegt. Sie Jjatte ettoa§ ©ebtüdteS, Icmiitliigev in iinvm SQBefen unb
erroiberte auf2UIe§, Inas man fagte, ober roonad) man fie fragte, nur ein un*
beränbcrtidjcs

:
„Signora si", felbft toenn ein „Stein'' auf bie M^v gehört

fjätte. Sie mar tlein bon ©cftnlt unb jiemlid) fdjmädjlidj; iljr §aat toar

förmlid) blau toie bas be§ 3Httet§ Slaubatt, unb in langen, fäjtoeten gleiten
',n einem .Urans um bm £>interfopf georbnet, iljte Hautfarbe febr buntel, unb
üjte fdjtnarsen 2lugen Rotten einen fdjaüljaften Sdjimmcr.

3föt eigenes, bier Monate altes ,Uiub, bas fie auf beut Sttme trug unb
bas fo feft geroidclt mar, bafj es einer fteifen §ol$pnppe glid). jah nngemölinlid)

gut aus; es mar ganj blonb unb fo böEig bcrfdjiebenartig bon ber s
JJiutter,

bafj toir 311 Anfang an einen betrug glaubten, @s geljört nämlid) 311 ben

bon ber tDiaflerin angemanbten kniffen, einer Stmme, bereu Atiub fräntüd)

ober gar tobt ift, ein anberes ju leiten, bas fie bann als il)r eigenes präfcn=

tiren nmfj. 9iad}bem mir biefe 5lmme aber iljr eigenes itinb einige Sage

Ijatten behalten laffen, berfdjraanbcn balb alle ^mcifel bor ber unoerfeuubaren

3ärtlid)feit unb Qürforge, bie fie bem Äinbe erzeigte.

Sie 3&ljlte breiunbjraanjig Salijte, als fie 6ei uns eintrat, unb mar 311m

jmeiten 9Jcale als 3lmme in Neapel. £er Wann ^atte einen flehten Omtub--

befit}, unb fein Stücfdjen 2anb braute 5lHes fjerbor, toas ber Familie ytm
Sebensunterfjatt biente. 5lus 9Jcais unb äßeijen merben bon ber $au&
frau bie bcrfd)iebenen Slrten „Pasta" bereitet, bie bie n,anptfäd)lid)e Dcaljrung

einer roof)lfituirten ^amilie auf bem Sanbc bilben. $ür bie llebrigcn ift

„Pasta" — $Raccaroni unb anbere äljnüdjc Seigarten — ein ßurus, ben man fid)

nur 31t 2ßcil)nad)ten unb ju Dftern geftattet. lltincftroni — b. t). alte mög-

lichen ©emüfe unb Kräuter, bie unter ben Sßcinranfen road)fcn — merben in

äßaffer gefodjt unb, mit Oel zubereitet, als Suppe gegeffen. £bft, *pfirfid)e,

Pflaumen, S^9 eu, kirnen, Slprifofcn u. bgt. m. (nur 5lpfetfinen unb Gitronen

raadjfen in biefer Serggegenb nidjt) merben für ben SBinter gebötet; ber £Iioeu=

fjain forgt für ben in italienifdjen Familien ftets fcfjt ftarfen 33cbarf an Del;

ber SBcinlellcr ift roof)l berfefjen aus bem eigenen äßeinberge, unb anfterbem

merben Sdjroeine unb öüluter auf bcm §ofc gehalten, fo baß es jutoetlen and)

tfleifd) gibt. Unb bies 5lEes auf einem tleinen StücJdjcu 2anb — auf bem

britten S'fjeil eine§ £eftars — nict)t biel größer als ein gemöbnlidjer ©arten.

Gin Heiner, angrenjenber Äaftanicnrcalb berforgt ben .^ausljalt mit einem

meitcren borjügtidjen Nahrungsmittel.

516er es rairb aud) 5ttles ausgenuljt auf biefem ^Icddjcn grbc. Xas 5föein-

unb tfcigenlaub toitb abgepflüctt, fobatb bie $rud)t reif ift, unb jum l'iäften

ber Sc^meine berrcenbet. Xer Grbbobcn mirb unermüblid) begoffen, gebüngt,

umgegraben. 9)tann unb fyrau felbcr bcrrid)tcn aüc biefe Arbeit.

2lber au^er biefem eigenen ©runbftüc! ^at Antonio bi Iroja nodi ein

roenig Saab gepachtet. Gr ift fotglid) ein gan^ molilfttnirter 2Rann, unb man

follte nid)t glauben, bafj feine ^yrau bei fremben Seilten in Ticnft |u gcqen
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Staubte. 2tBer bie Sadje ift bie, bafc er fie olme Mitgift genommen f)at,

eingtg unb allein', meil er in fie berlieBt mar. Unb nun mufs fte fttf) ein

Hetne§ Kapital öerbienen, ba§ in bie Sßirfljfdjaft geftecft mirb, um fid) auf

biefe SCßeife bie unabhängige SteEung su erroerben, bie bie @Ije jeber italiemfdjen

gtau oerleifjt.

£)ie 23orgcfd)id)te biefer @lje ift ooE öon bramatifdjen Scenen, eine 51rt

„Cavalleria rusticana", bie jebod) in meinem 9Jhmbe feljr oertiert, ba e§ un=

möglid) ift, bie Bitberreid)e, IjalB fcljantaftifdje, l)al& ffeptifdje Spraye, in ber

fie mir tx$X)lt raurbe, miebernigeben.

^iliölpa (Satarina'ö Butter, bie ^mölf ßinber gefaßt Ijat, „un pezzo di

donna" — ein grofte* Stücf ^rauenjimmer — ift ber Böfe ©eift in biefer

föcfdjidjte. Sie t)at üjren gutmütigen 9Jlann unb aEe iljre Äinber ftet§ in

ftrenger ßitdjt gehalten; fie ift Ijart, aBer nidjt gefühllos, im (Segentfjcil, fie

ift fetjr leibenjclmfttid) unb heftig in ifjrer $reube tote in i§rem Sc^merj.

5tl§ einem il)rer ßinber ba§ Unglüd 3uftie§, in§ §euer 31t fallen unb ben

2lrm 3U öerbrennen, fo baß man Befürchtete, e§ mürbe geitleBen» ein förüfcfcel

Bleiben, meinte fie berartig barüBer, bafc fie Btinb mürbe unb brei ^aljre lang

im Äranfcnfmufe 311 Neapel är^tlid) Beljanbelt roerben mufjte. 35on ben jmölf

^inbern fjat fie fetbftberftänbtid) neun in jartem 2llter oerloren; id) fenne

taum eine itaticnifdje #amilie, ber nidjt 5lelmtid)e§ raiberfaljren, benn in bem

3>otfe, Bei bem bie grudjtbarleit unenbtid), ift auc§ bie SterBlidjfeit unter

ben Säuglingen gröfjer al» in jebem anberen Sanbc Europa'» , Otufjlanb au§=

genommen.

„StirBt ein§, fo befomm' id) ein anbere§!" ba§ ift ba§ gemöl)ntid)e

p^ilofopl)ifd)e 9iaifonnement, mit bem biefe grauen fiel) über ben SSertuft eine§

$inbe§ tröften. @in ©ebredjen ober &ränflid)teit Bei einem ßinbe Betrauten

fie bagegen al§ ein entfetjlidjeö ünglücf.

5tl§ Katarina fieben^e^n $at)re jaulte, fing bie Butter fd)on an, mit

Antonio bi £roja jtoecfg einer Gslje jraifetjen ben Seiben ju berljanbeln. 6r

mar ein Oermögenber junger DJtann, bod) entfbrad) audj bie Mitgift be»

9Mbd)en§ ben gorberungen, bie er %u fteEen Berechtigt mar. 5£)er 23orfdjlag

jdjeiterte jebodj an bem energifdjen SBiberftanb be§ 9Jiäbd)en§. Sie fanb it)n

fjäfjlid) unb B,atte fiel) obenbrein in einen 2lnbern oerliebt.

^eljt Begann ber Äamüf ^mifc^en Butter unb Softer. Sie flehte,

jdjmädjtige Katarina mit bem fanften 3Befen mar im ©runbe genau fo

energifd) unb cigenfinnig, mie bie grofje, !räftige Butter, unb fie licfc fic^

nid)t crmcic^cn burc^ bie ^EftiPanblungcn in föcftalt Oon puffen unb Schlägen,

benen fie auägcjctst mar, ja, felBft ber junger mad)te fie nic^t m^m, im

Ötegcntf)ci(, i^r SBibcrftanb mürbe baburd) nur gereift, unb fie mar feft ent=

idjloifen, Antonio bi Sroja ifyx ^amort nic^t 3U geßen, foEte man fte and)

mit ©emalt an bzn Traualtar fc^leppen.

SBäfjrenb biefe Untcrf)anblungen gepflogen mürben, ^attc bie Butter

häufig 3ttfammen!ünfte mit bem fünftigen Sdjtoicgerfoljn, unb biefe führten

•,u bem Stefultat, ba^ bie lcibenfd)aftlid)e ^rau, bie sJJiuttcr üon jmölf ßinbern,

Üd) in ben gan', jungen 9Jlauu oerlicbte, ben bie 5£od)ter jurüdgemiefen ^atte.
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SSalb roarb c§ allgemein befanut, Antonio bi £roja fei geteftina ÖiobaneUTä
(geliebter, unb ba§ ®erüd)t brang and) ju datarttia'3 Clnni. bie nun natüvlut)
bie Slnnätjerungen, bte ber junge 3Rann beffen ungeadjtet nod) immer betfud&te,
mit Derboppelter (Energie jurücEroieg.

£cnn er mar im ©tunbe in fic oertiebt, unb trotj feines SetljftltniffeS

311 ber Butter fmttc er ficilig unb treuer gefdjroorcn, bie 2od)ter ju gewinnen.
3fc|t mar ba§ Xxama im öoHcn Crnngc; bie 3Jhttter mar fo eifetfüdjtig

auf bie Softer, ba% bie 9JtiB()anbtungcn einen lebcn*gcfät)r[id)en gljataftet
annahmen, ginmal 3. 35. fctjleppte fic fic an ben langen Söffen juin genet*
Ijcrb, um btefe anjujünben, ein anber Wal fdjlofj fte fie brei läge lang ein,

ofjne iljr ctraa§ au effen 31t geben u. f. ro.

Katarina, bie if)rcr eigenen 5lu§fage nad) früher ein fd^dneS Wäbdjcu
geroefen mar — unb baöon sengten nod) je|t bie feinen Sinien in ibrem ©e=
fidjt unb in ifjrer gigur — rourbe bot ®ram, gorn, Slngft unb Icmiitbiqung

fo elenb, bafj fie 3U einem 6djatten abmagerte unb plöttfid) alt mürbe.

„5ll§ id) nod) fdjön mar, rootlten mid) SSiele Ijabcn," fagte fic, „jefct aber

fab, mid) aufjer Antonio 9liemanb me^r an, unb ber mar fo oerliebt in mid),

ba§ man e§ gar nid)t einmal glauben fann."

liefe fjartnäetige Siebe fd)eint nad) unb nad) ßinbruef auf fie gcmad)t

311 §aben, unb unglüdlid), mie fic fid) 3U §aufc füllte, fing üji äßibcrftanb

atlmälig an, 3U meinen, um fo mefjr, al§ ber Öebanfc, fid) an ber 9Jhttter 311

räd)en unb Ujx ben beliebten roeg3unet)men , mol)l and) etroa§ SMoifenbeä
für fie gehabt fjaben mag.

3ie behielt fid) jebod) nodj immer feljr fd)roff gegen ben jungen 9)knn
unb roollte ir)m nid)t einmal geftatten, iljr bie §anb 3U brücfen. S)a9 fdj&nb=

lid)e 25encl)men ber ^lütter xeiäte fie, unb fic fagte fid): „äßenn id) mir bie

gcringfte Unborfid)tigfeit erlaubte, mürben bie ßeute fofort alle* mögüdjc

££d)ted)te oon mir glauben unb fagen: 3Bic bie Butter, fo bie £od)ter.'

Se»mcgcn roagte fie e» nid)t, fid) jemals ben geringften &&)ex) 311 er=

lauben ober fröfjtid) 3U lad)en, mie anbere junge 9Mbd)en, fonbern ging ernft

unb fdjracigfam einher, niebergebeugt üon ber ectjanbe il)rer 3Jhittex unb fid)

grämenb über bie ^JHfjfjanblungen, bie fie erbulbcn mufjte.

5luf bem (SHbfel be* klonte 23ergine, an beffen 5UB SUtaoitfa. ihr

§eimatrj»borf, liegt, befinbet fid) eine feljr rounbertt)ötige 9Jkbonna. }u ber

nid)t nur bie ^Beböltmmg au§ ber llmgegenb, fonbern aud) gan^ Neapel an

ifjrem 91amen§tage roaEfafjrtet. 5luf ben ©trafjen öon Neapel ficljt man an

einem foldjen Sage eine 931enge bunt aufgesüßter 2£agcn in idjiiellem Stabe,

mit flingelnbcn ©djellen barjinfaljrcn, ge3ogcn oon Sßfetben, bie mit SB&nbern

unb f^a^nen Dersiert finb, unb OoHgepfropft mit bavljäuptigen .
idjmiirtüba-

labenen ^Bürgerfrauen unb 5Jtäbd)en auf bem 33orberfil}, mäbrenb bie ".Uiäiuier

ben 9tüc!fi| einnehmen. 6» finb bie ^ilger, bie ben 9iamenStag ber SRabonna

al§ SSorroanb benü|en, um eine 33ergnügungofal)rt ju machen , bie brei läge

roärjrt. 5Jlan fü^rtftörbe ootl Spcifen mit fid) unb idjläft unter offnem Fimmel.

Antonio bi Sroja, ber fetber nid)t gcrabe ^11 ben frommen geborte, begab

fid) 3u §uB auf bie 2Battfal)rt nad) bem lUonte Sergine, um ber SWabonna
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^u geloben, ba% er, fatt§ fie tfjm Katarina px $rau geben mürbe, nie meljr

fünbigcn, nodj ber Butter jemals toieber in§ ©efttfjt fefjen moEe. @t Betastete

fo reumütig, unb ber ^tieftet rüttelte itm fo grünblict) auf, inbem er üjnt

mit ben -pftenftrafen nact) bem £obe unb ber ©jcommunion in biefem Seben

broTjte, bafc er at§ ein tief ^erfnirfc^ter fjeimtYfjrte. 91un tonnte Katarina

ntdjt länger raiberftefjen , fie liefe fiel) erweisen unb öerfprad), feine grau ju

toetben.

$et}t aber Braä) bcr ©turnt ärger benn je üßer fie lo».

Scr 3orn ber Butter war fo unBänbig, bafj ber ättefte ©olm, ein riefen=

tjaftcr ©olbat, cinfdjreitcn mußte, um ba§ ßeßen unb bie (SUiebmaBen ber

©ctjwefter ju fcp^en. Ser SSater mar ben ganzen £ag auf 5trBeit unb Ijiett

firf) am licBftcn auBerljalB ber gamilienztuiftig!eiten. Safür mijctjtc fiel) bie

gange ^aajbarfcfjaft mit ifjren 2lnficf)ten in ba% Srama, unb biefe ($>roBmadjt,

bie Meinung ber Seute, ergriff ^artei für ba§ mif^anbette TObtfjen unb ben

jur Sugenb prüctgeteljrtett , treuen SieBfjaber. Unb eine§ 5£age§ gingen bie

Reiben „promessi sposi" in ^Begleitung ber Altern unb ©efctjroifter nad) bem

9Jhtnicipio, um ben (Sljccontract gis unterzeichnen, ßatarina'y Butter Ijatte

fcfjcinbar bem allgemeinen Sruct nachgegeben unb mar mit beut Srautgefolge

gegangen.

Ser ©inbaco fragte juerft ben SSater: „ßofimo bi gilipöo, roillft Su
Seine ü£ocf)tcr Katarina bem Antonio bi 5£roja pr @lje geben?"

„Sa."

„Gelefte ÖiooaneHa" (bie fyrau trägt nie ben Familiennamen iljre§

9flanne§, fonbern ftet§ iljren eigenen, fotuon/l im SSauernftanbe at§ in ber

Betitelten 5lriftotratie), „roillft SE)u Seine Softer Katarina b^m Antonio bi

Xroja ^ur @t)e geben?"

(gilt gcHenbe§ „9Mn" mar bie 5lntroort.

Ser ©inbaco Befann fiel) einen 5lugenblicf, fuljr bann aber mit ber 23er=

riäjtung be§ 9Icte§ fort, al§ B,aße er bie 5lntroort bcr Butter nidjt gehört:

Antonio bi %xo\a, roillft Su biefe Katarina bi giliüpo gu Seinem Sßeißc

nehmen V unb enbete bamit, fie al§ eljelief) SSerbunbenc ju erklären.

Katarina tjattc bamal§ iljr zroanzigfte» ^ai)x prüd;gelegt , roe»roegen bie

(£inroiltigung ber Butter nidjt unumgänglich notfjroenbig mar.

2U§ aber bie Dleuüermäfylten mit bem SBrautgefolge auf ben $tatj öor

bem 9Jcuniciüio (jinausfamen , nafjm bie Butter einen ©tein Oom S3oben auf

unb roarf iljn bcr £od)ter gerabe in§ ®efid)t. @r traf fie unter bem 2luge,

baä fofort ftart anfdjroott, fo bafe bie arme 23raut ganz entftettt oor bem
Sßrtcftcr erft^ien, bcr bem eben gefcl)toffenen SSunbe ben lird)ticl)en ©egen er=

teilen foltte.

§icx a6cr ^arrtc if)rer ein neuer 6ä)icffal»fd)lag. Sa§ Aufgebot mar
brei Sonntage in ber ftiräje Oerlcfcn werben, unb fie glaubten, ba$ 5ltte§ in

Dxbnung fei, erhielten nun aber ftatt beffen ben SBefcficib, bafc fie nia)t getraut

merben fönuten, ba ber 5j3riefter üon feinem näd^ften SSorgcfc^tcn bie äßeifung

crBaltcn f)abe, il)ncn bie firdjlidje ßinfegnung gu Oermeigern auf ©runb be§
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fünbrjaftcn 93crf)ältniffcv, in roclcfjem bcx Srautigain \u bex \Uinttcr ber Staut
gelebt.

2Ba§ nun? giliopo unb Katarina toaten gefe|li$ getraut, unb trot; beS

großen ©croidft», ba$ bas 33olf auf ben Eirdftidjen Segen fegt, tonnte fiel) ber

junge (Seemann bodj ntcf|t entfalteten, feine rvrau toiebet )u ber l'iittter jutücf-

fclircn 311 laffen, bie fie tobt gefdjlagen fjaben toütbe. So nabm er fie beim

ofmc 2ßeitcre3 mit fid) in fein $au§, bas feftlid) juui 6utJ>fange bei [ungen

Haares bereitet hmr, unb too feine Rentier, eine adjtjigialjrige, fanfte, gut»

^erjige (Steifin, 9lttc§ tljat, um ber Sdjtoiegettodjtet bie mütterlidje Siebe )u

erfetjen, bie fie bi»f)er entbehrt fjattc.

gatatina muffte außer ber 2)eutüttjigung, ofjne firdjlidjen Segen in baS

£au3 i^re§ (Satten ju fommen, bie üielleidft nod) größere Staube über fid)

ergeben laffen, ba$ fie nidjts mitbrachte, aU road fie auf beut l'eibe trug;

benn bie Butter oerroeigerte ib,r iegüajc Mgift unb fogar bie Auflieferung

ifjrer übrigen tflciber, bie ber $ftann fpäter burd) Garabinicri (jolen laffen

muffte.

Aber bie gute Sdjraicgcrmutter, bie ganjc 6d)ränfe ooUcr Veineiqeiig

r)attc , fdjenfte ifvr eine ooltftänbigc Ausfteuer, toa§ ifjr bie Sd)roiegertod)ter

niemals betreffen unb nidjt genug rühmen lonnte. „6ic ift fo gut, ba$ man
e§ gar nidft befcfjreibcn lann," fagt fie, wenn fie öon ber Sdjtoiegetmuttet

fpricfjt.

51m borgen nadj ber Stauung, alz ber 9Jcann fid) gegen oier Urjr an

feine gemeinte Arbeit auf beut tfdbz begeben roottte, ba§ ungefähr eine

Stunbe 00m £orf entfernt liegt, fagte er 3U feiner grau: „Sit örauajft nidjt

ju arbeiten, aber id) roünfdje, bafj Xu mit mir fommft unb &\ä) 311 mir in

ben Statten fe|eft Wad) Allem, roa§ Vorgefallen ift, roagc idj nidft, lid)

allein ju fjaufe 311 laffen. 9Jcan rueiß nidft, loa» bie Seutc Alte«? fageu

lönnten."

Unb fo gingen bie (Seeleute jebeu Georgen jufautnten auf ba* ,>lb unb

öerbradftcn bort ben ganzen Sag. 2)ott ftanb ein fleine» !gau$ , in tocldjcnt

ba% offen gcfodft unb alle drtjeugniffe be§ ftdbc» zubereitet rourbcii ; nur 311m

Schlafen !amen fie in ba§ S)orf 3urücf.

3Son 3eit ju $eit Oerb,anbeltcn fie mit bem Sßtteftet, baß er Üjnen bod)

bie (Sirlaubniß 3ur firdjlidjen Trauung öcrfd)affcn möge; biefer erfliirte aber,

ba^u bebürfe c§ einer (Srlaubniß oon 9tom, unb biefe loürbe im billigften

$all bunbert Sire foften.

SOßotjer foulen fie nur bie ljunbert Site neunten •

Al§ Katarina irjr etfte§ Äinb jut Sßelt bringen fottte, entfdjloffen fie

fid), einen legten SBerfud^ ju magen. -Sie gingen ju i\-u\) mehrere "JJteilen big

ju einer Stabt, ^encocuto — „eine fetjr große Stabt, öiel größer alä Rtaptl,*

fagte Katarina — mo ein 3)icar beb $a))fte§ feineu Sit; bat. unb baten ihn,

fid) irjrer Sad)c anjunebmen.

2)er 33icar meinte, entroeber luürbcu fie bie (h'laiilntifj erbalten ober

and) nitt)t.

£eutf*e SRunbfc^au. XX. 7.
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„ggßas fottten bie ljunbert ßire Wot)t nttfcen?" jagte er. „2)ie Witt bcr

^rieftet geWifj für feine 23emüf)ungen Mafien."

Gnblid) erhielten fie bann einen 2)i§pen§ öon 9tom, ber ttjnen ntdjt mcljr

al§ jeljn fiire an $orto, $aüier nnb äf)ntid)en tteinen @$üebition§au§gaben

foftete.

Slber bie Verfolgungen ber Butter nahmen fein @nbe. £ie Sottet tjatte

ifjr gejagt, Wenn fie e§ jemals wagen jollte, ben $uf$ über it)re Seemeile ju

jetjen, fo würbe fie t)iuau§geWorfen werben, unb fie Ratten einanber feit

mehreren 3at)ren nidjt gefeiert, aU (vatarina eines Sage», ba% erfte $inb auf

bem 5lrm unb ba% anbere „dentro la pancia", auf einem $ufjpfab jWifdjen

ben (Gartenmauern batjergegangen !am unb unerwartet mit ber Butter ju=

fammentraf. Diefe na^m fofort einen ©teilt auf unb Warf ifm ber £od)ter

nad), fo bajj biefe fliegen mufjte, um iljre Meinen 31t retten.

3tl§ fte bie» aber ibrem 9Tcanne tx^ltt, ftieg ifjm ba» Blut p ®oüf.

(£r richtete e§ fo ein, bafj er ber Butter begegnete unb prügelte fie grünblid)

burd).

5tm nädjfteu Sonntag, al§ er mit feiner $rau in ber $ird)e War, um
bie 9fteffc ju Ijören, !am ber Bruber, ber Solbat, 31t it)tn unb forberte iljn

auf, fid) nad) Beenbigung ber 9)ceffe öor ber ®ird)e einjufinben. 2öa§ bie§

ju bebeuten Ijatte, tonnte ein $eber öerfte'ljen. ©in SDttell fottte auf bie im

Solle übtidje 2öeife auSgefodjten Werben. (£ine fotdje 2tufforberung t)iefj mit

anbern SBorten: ,„3d) toitt üerfudjen, 5)idj nieberjuftedjeu. Serti^eibige SDidj!"

S)er trüber War jWar ftet§ in ben ßtoiftigfeiten mit ber Butter auf

Seiten ber ©efdjtoifter gcWefen, aber feine (£l)re öerbot iljm, fttttfdjtoeigenb <ju

geftatten, bafj ber Sd)Wager §anb an feine 9)iutter lege.

So täntüften fie benn im Beifeiu alter .Kirchgänger mit einanber, bi§ bie

(Sarabinieri tarnen, fie trennten unb beibe tn§ ©efängnifj ftedtett, Wo fie einige

Hage fitjen mußten.

Katarina'» größter Kummer, aU fie ju un§ in« Qau* tarn, War, ba$

Wir linferm Sabl) ntdjt bie lleinfte ber 9Dtabonna ober trgenb einem ^eiligen

geWeibte 9)lebaiHe, unb nid)t einmal einen ßoraltcn^Weig umhängen Wollten,

um e§ gegen böfe Stiele unb ftaubtxti p fdjütjen.

„äßenn if)tn nadjljcr etWa§ antommt," fagte fie, „fo glauben Sie, bafj

id) fdjulb baran fei, Wä^renb e§ böfe Stiele unb öielertci ®efat)ren gibt, bie

ba§ Minb bebroben tonnen, Weit e§ fo ganfl oljne Sdnttj ift."

(Sine* £age§, als Wir un§ bi§ nad) Sonnenuntergang mit bem &inbe

im freien aufgehalten Ratten, unb idj bie Befürchtung auSförad), bafj bie in

biefetti *HugenbIid ftctö cttoa§ feuchte fittft it)m fdjaben fönne, 30g fie itjren

Stofenfrana auS ber £afd)e unb ^ing t^n bmx kleinen um ben $att mit einer

entfd)loffenen Äampfcömieue, all Wolle fie fagen: „3fc|t ift e§ mir gattj

einerlei, Wa§ Sic beulen, ba$ Äinb foTCC bm Äofenhanj fyabm."
Unb id) 6emexlte oft, bafs fie beimlid) btn ftofentranj über feinem <^opf

an bem ;Wtbact) [cmcS Keinen SBagenS auffing.
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($ine§ £age^ al§ fie mit bem ftinbe auf ber Shmcfe fafc, mäbreub id) im
Sabe trat, fat) id) §toci Samen an fie Ijetantteten, mit it)v teben unb boi
$inb ftreid)eln. 3n ftolge beffen Jagte id) iljt, bajj fie baS ßinb nie boti einet

gremben Berühren, gefdjtocigc benn füfjen [äffen bfitfe.

„3a," ertoiberte fie, ,,id) badjte mir glcid), als fie fagten: .toeldj ein

entäüc!ertbe§ ^inb !' bafj 3ßu&etei babei fein tonne, unb id) mattete itiuen and)

ein £>om ju unb fpte auf bie @rbe; aber id) toanbte mid) um. bamit i'ie e* nid)t

merfen foHten, benn e§ haaren feine Xanten, benen man Scefoed fd)ulbig ift."

2Benn man „ein §orn gegen ^au6erei madjt," fo ftretft mau ben Keinen
ginger unb ben Zeigefinger in ber 9tid)tung ber ocrbäd)tigcu ^etfonen and.

begegnet man einem betmnlenen SBeibe, fo muH tnan es bet SBorfid^t halber

fofort tt)itn, aber felbft bie fdjönften jungen Samen mit bem nnfdjulbigften

$efid)t !önnen 3uroeilen ^ejen fein.

£)ie religiöfe Anfdjauung biefe* 33otfe§ befielt au§ einer eigentt)ümlid)eu

93ftfdjung Don Sfcpticürnuy unb Aberglauben, öon tfrömmigfett unb B&fietung.

Sie !önnen ibre Zeitigen, toenn biefe ifjre SBünfdje nidjt erfüllt (jaben, oft

lädjerlidj madjen unb oerläftern, im felben Atljem aber audj toieber mit tiefet

Ueberjeugung öon iljren SBunbertoerten berieten, bie nid)t allemal in 2BolU=

traten befteljen, fonbern oft Strafen unb 2Ber!c ber Üladjc finb. So (jatte

3. 35. bie Stabt einftmals nid)t genug ju bem 9tamen*feft eine« ^eiligen

fpenbirt, toorauf fid) btefer rädjte, inbem er eine grofje geuersbrunft fanbte.

€ber e» befielt eine @iferfud)t 3toifd)eu 3toet .^eiligen ober jtoifcfjcn ^toci

2Mlbern berfelben ^eiligen, toie ba* üirjlid) bei einem fdjrcrflidjeu Unglütf§=

fall in einem 3)orf in ber *RäIje bon Neapel ber #aü mar.

@in SSauer liefi eine alte flauer auf feinem <&of umreiten. 2luf biefet

stauet toaren einige l)albücrhnfd)tc -^eiligenbilber gemalt, ein* berfeCben aber.

St. Alfonfo, fing ganj plötjlid) an 31t bluten. 3 e£t ftrömte Sßolf oon allen

(Seiten fjerbei, um baz SBunber 3U feljen; ber 33efi^er be» ©cljöftö toatb bet=

Ijinbert, ben Abbrudj fortjufe^en, unb ftatt beffen errichteten bie Sauern einen

Altar am $ufje be§ £>eiligenbitbe§ unb opferten St. Alfonfo ä£ad)«ferum,

Stäudjettoert' unb allerlei ©aben.

2)er SSeftfcet fanb e§ f)öd)ft unbequem, fein Okljöft ftets ooE 27cenfc$en

3u tmoen, unb bie begonnenen Arbeiten nid)t fottfefcen 31t !önnen, toestoegen

er eines 9lad)ts mit §ütfe ber öielen 2Bad)s1er3en eine (leine Feuers bvimit

arrangirte. AU bie ©laubigen bei Sagesanbrud) tjerbeiftrömten. loar ilir hei-

liget öerfdjhnmben.

£)er Sßrieftcr tnar fid) fefjt toobj bettntfjt, meld) ein SBetfoft eS für baä

£orf unb für i^n felber mar, einen fo munbertbätigen ^eiligen betloten )ll

^aben. (Sr oerfdjaffte be§ljalb feiner ©emeinbe einen anbetn St. älfonfo, ein

alte§ t)öt3ernel SSilb, ba§ bat oerbrannte Äatfgemälbi etfefcen fottte, unb

orbnete ein grofee§ geft an, um ei feierlid) in feiner ftitc^e \u iintalliven.

SOßie bei aEen italienifdjen SJol^feften, toutbe and) bei biefet ©elegenljeU

ein geuermer! abgebrannt. @i gibt nid)t«^, tooS biel Einblicke unb ungeitiune

Jßol! fo fel)t liebt, mie geuerttierfe unb öffentliche IKuüf. xHbev boJ Uidit

finnige Spielen mit bem geuer, ba* in folgen Aalleu betrieben toitb, Der-
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urfadjt oft Unglütfsfälle. diesmal trat eine fo ernftt>afte ©splofion ein, bafr

ätoanaig bis brcifjig 3)tenfdjen tyx Seben babet einbüßten.

Sas SSolf mar oox Sajxecfen wie gelähmt, benn nun fear man feft übex=

gcugt, bafj bex in Oel gemalte 6t. 2llfonfo ftdj an bem Renten St. Sllfonfo

fjabe xäct)en Collen.

2tbcx nirfjt allein bex gänalictje Mangel an £)eiligenbitbexn beunruhigte bie

2lmme. 5lud) eine anbete ©efaljt bebxoljte fie.

Sic gexicth, in ©txeit mit bex |mu§l)ältexin , unb biefex toaxb tljetls um
iliretraillen bex 2)ienft getunbigt. $n Neapel ift es nun ettr>a§ gan^ 2W=

gemeine§, bafj ocrabfdnebetc Sienftboten ftcf) rädjen, fei es an iljrer §errfd)aft

ober an ben anbexn Sienftboten , bie ifjxex Slnfidjt nad) bie Sdmlb an tljxex

©nttaffuug tragen. Sex föebanfe an Ükdje ift übexb>upt bex exfte 3mfcul§,

bex fiä) bei einem Sübitalienex xcgt, iuenn ex glaubt, ba% if)tn ein linxedjt

gcfdjetjen fei.

Sie Almute fetjtc es fid) baljex in ben $ofcf, baft bie ^ausljältexin ü)x

ctroas untcx bas (Sffen mifdjen roexbe. Sie ßeute au§ bzm fßolt finb nämlid)

feft babon überzeugt, bafj es getoiffe ®xäutex gebe, bie eine geheime 9)ladjt

befiijen, bie Siebe ju cxroecfen obex gu tobten, (Sifexfudjt tjexboxäubxingen obex

bie 9)htttermild) oerfdjhnnben ju machen.

Katarina raeigertc fid), bas (Beringfte p genießen, ftas fie nidjt mit

eigenen Rauben zubereitet tjatte; aber troijbem — fei es nun in $olge biefer

heftigen inneren Erregung, fei es aus einem anberen (Srunbe: bas ©efürdjtete

trat toirfÜtf) ein — bie 9]citd) blieb aus. ßuerft toollte Katarina fidj Oom
SSalcon ftürjcu. Sann, nadjbem nrir, in Uebercinftimmung mit bem Slr^te,

fie burdj allerlei unfdjäbtictje $ulöer beruhigt Ratten, oerfud)te fie felbex nod)

ein paar anbexe, fcb,r erprobte unb als unfehlbar geltenbe Mittel. Sas eine

mar, bafi fie l)cimlid) äBaffex aus einem Sßeil^becfcn in bex $ird)e trau!, bas

anbere beftanb barin, bafj fie einer 3iege bie ^ftitdj ftat)l, mas auf folgenbe

SCßcifc gcfd)ief)t : 9Jian reicht ber ^iege einen $opf Salat, täfjt fie ungefähr bie

£mlftc babon treffen unb ber^eljrt bann felbcr ben 9reft. Sann öerliert bie

$iege if)re Mtäj, unb bie betreffenbe föxau erhält bafür bas entfpxed^enbe

Ouantum. Sic 3lnmenbung biefes 'DHttets mar jeboct) mit einer gemiffen

(viefabr berbnnben, benn Katarina toax feft überzeugt, bafj ber .giegenljirt fie

tobtfcf)(agen tuürbe, fally er hinter i!^r S5orb,abcn !äme.

@§ ()nlf inbeffen 5ltlcy nichts, unb iuir mußten wt§ entfd^liefeen , eine

nnbere ?lmmc 311 netjmen.

Katarina fal) fetber ein, bafj fie nid)t bleiben fonnte, unb toar nun in

großer Sorge, bafe ber ^Biaxin fie umbringen nntrbe, toenn fie oljne baZ ßaöital

nad) .S^anfe febrte, auf baS er für feine 3Biru)fcf)aft geregnet ^atte. Sie bat

uns, ibm iileict) 31t jdjreibnt unb il)n Oorjubcreitcn , ba$ er in einigen Sagen
fomiuen unb feine $rau abholen muffe. SBir t)offteu, ba$ fein erfter 3oxn
fid) bis baliiit gelegt Ijabcn n)üxbc. Sic bat i^n , umgeljenb ju anttooxten,

bamit fie fcl)cn Eönne, loie ex übex bie Sactje ben!e.

Slfeet es Hergingen arijt läge, ofmc ba§ eine Stnitoott öon ib^m laut.

Katarina tonxbt immer nnrut)iger unb lieft Ijin unb lieber eine Verbitterte
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Sleufjerang fi&et ben 9ttann fallen, bon bem fic 6i§Ijet ftetS miv (SuteS getebet

t)atte.

,,3d) b>ffe, bafj er tobt ift!" rief fic eine§ Sage* an§. ,. VV1) fötodw bei

©ott — unb bei ettoaS §öf)crcm all bei (Sott !nnn mau bort) nidjt fötoöten,

alfo toerben ©ie toofjl begreifen, bafj id) e§ fo meine, tote id) [age — id)

fd)toöre bei ©ott, bafc, faHi id) jefct bic «Hadjtidjt befämc, bafj mein Kann
tobt fei, id) nidjt einen fdjtoar^en $abcn anlegen tofitbe nein, baS aller-

toeifjefte <&at§tud), ba% id) f)abe, toürbe id) nmbinben l"

„Hub tote tooHteft S)n £id) bann toobj mit ©einen 6eiben ßtnbern er*

nSfvren?" fragte id) brüfenb, benn id) tonnte ja, bafc bic otonomifdje gfxage

in foldjen fällen ftet§ eine grofee 9toEe fpielt.

,,5ld), baZ toürbe fidj fdjon madjen! kleine ©djtoiegetututtet bat ganje

Sdjränfe boll bon neuem Seinen genug, unb aufjerbem fällt ja ba* §au3 unb

ber ©runb unb SSoben unb ?(He§ meinen ^inbern 311, benn mein 9Jtonn I)at

leine ©efdjtoifter. Unb bann toürbe id) mit meiner SQfatttet trieben idjliefjen,

bie ift reid). 9ftein 2>ater Ijat eine beenge Sanb, unb totr finb nur brei %t-

fdjtoifter."

„£>aft %u benn aber deinen 9ftann gar nidjt lieb?" fragte id).

„2Bie? Ob id) ifyn nid)t lieb t)abe?" rief fie mit naioer ^ubiguation.

„$d) f)abt iljn fo lieb, bafj id) mid) um feinettoitten toie eine llnflugc 6e=

nommen rjabe ! SBoju rjätte id) tooljl mein öeim 31t bcrlaffcn 6raud)cn , too

id) 5lHc§ fjabe, toa§ ba§ ^erj begehrt, um nad) Neapel ju geben, toenn id)

ifmt nidjt ein toenig ©rleidjterung in feiner SBirtrjfdjaft blatte berfdjaffen tooüen l

3)er 5lermfte ! $ä) toottte it)tn fo gern 31t einer größeren ^adjtung öcrfjclfen!"

„2lber toe§b,alb fagft S)u benn , bafj Xu toünfd)eft , er toäre tobt }." be=

merfte id), bie id) e§ nodj nidjt gelernt Tratte, biefer farbenreidjen, lcibcnfd)aft=

"lidjen @brad)e nid)t meljr ©etoidjt Beijulegctt, aU fic oerbient.

„2ldj, Signora! S)a§ finb ja nur SBorte!"

äßorte, SBorte! Lebensarten! $a, ba$ fi,ättc id) toiffen tonnen; ljab' id)

e§ bod) unjätjlige 9)cale gefeften, unb laffe mid) immer toieber betören Don

ber leibenfdjaftUdjen Energie, mit ber alle ©efübje unb Stimmungen Ijiet

3um 5lu§brucf gebradjt toerben!

(£§ liegt eine eigentljümlidje 93Hfd)ung bon ©igennu| unb 3i4Liftonf

Opferung, bon fatter 58ered)nung unb fetbftbergeffenber öingcbnng in i>em(<ba

ralter biefe§ 33oIfe§. £a§ <55elb fptelt bei ben Italienern eine gto§e 9lotte

toie ba§ bei ben SBauern aller Sänber ber ftatt ift; aber bic 3pontaneität unb

bie SCßärme aller ©efüt)Ie toerfen Ieid)t bie Seredjnitinien über ben Manien.

60 ^atte 3. 35. Katarina einftmal§ einen SBricf erhalten, bau ttir iiingite--

$inb tranl fei, unb ba% ber 9Jtamt be^toegen ber ^ran, bei ber eS in pflege

toar, 3toötf ßire pxo 5)tonat, anftatt ber berabrebeten ^clm, habe ncviincdjen

muffen, ^d) tonnte, toie 3ärtlid) fie an itjrcu Ätnbern bing, toie üe üe nie

au§ ben ©ebanlen bertor, unb id) batte ibr beStoegen ben Srief ciit imd)

einigem S5eben!en gegeben, ^n irjrcit 3ügen mad)tc fid) unovt eine beitige

Erregung bemerkbar; aber ba$, toa§ fie fagte, toat bod) ctiua-? ganj Rubere*

cU toa§ id) ertoartet blatte.
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„So eine 9htB!" — ber Sftann nämfid) — „ber fid) gtoei Weitere Site

per attottat aBfdjwa^en läfjt! 2ßenn bo§ TObdjen franf ift, fo mag fie

fterBen, bah ift Piel Beffer, al§ auf biefe SBctfc ba§ (Mb gum $enfter f)inau§=

werfen, 3dj 6e!omme toofjl Balb ein anbere» &inb
!"

©feidj barauf a6er erjagte fte , Wie fte ifjrem älteften 2öd)terd)en einft=

mals bas ßeBen gerettet fjatte, al§ es bem £obe naf)e war.

„Sic loftcte un§ gWeifjunbert Francs an 9ftebicin unb äxjtlic^er Öülfe,

nnb babei Würbe fte bod) niajt beffer. Wittes, Was icf) auf meiner erften

5(mmenfteEe Ocrbicnt fjatte, fetjte id) gu, um fte gu retten."

„Unb Wesfjalb Wittft £u benn an bas ßinb nid)t bie gtoet Stre monat=

lief) Wcnben?"

,,2fd), Signora! 2ßas würbe man nid)t tf)un, Wo es fictj um bas Seben

bes Äinbes Ijanbett ! Unb foEte man fid) bas f^eE öom eigenen ßeibe gießen

!

2Us id) aber fafj, baf$ ber Slrgt i§r nidjt Reifen fonnte, ba Dcrfdjlofc id) mid)

mit if)r unb ocrfudjte es auf meine eigene Lanier, 3$ fjatte gefefjen, bafj

bie Signora in Neapel, Bei ber id) aU 5lmme gebient fjatte, (Senfpapier für

Oötiebcrfdjmcrgen anguWenben pflegte, %ä) taufte nun mehrere ^aefete babon

unb legte fie bem Äinbe über ben gangen Körper, Bafb f)ier, Balb ba, unb

al§ bann ber Strjt tarn, fagte er mir: c§ ift unglauBfid), aber fie ift gerettet.

(*bcn bcsWegen Bin id) audj fo unruhig geWefcn, als icf) bie föinber biesmat

ocrliefe; benn id) fjaBe mir in ben $opf gefegt, toenn eins oon ifmen front"

Wirb, toäfjrcnb id) fort Bin, fo ftirBt es unrettBar; unb Was id) mir einmal

in ben fiopf gefegt fjabe, trifft ftct§ gu. Unb was fann es ba nützen, wenn
man fid) monatlich gwei Sire aßfcfiWatjen läfet!"

2üs nodj immer feine Antwort öon bem Planne tarn, unb Wir uns ge=

jungen fa'fjen, eine neue 2(mme angunefjmen, telegrapfijrten mir if)tn, er fofle

fict) eilen, unb feine $rau Ijolen, fie fönne nicf)t länger Bei unS BleiBen. 2lber

aud) auf bies Telegramm erfolgte nichts.

^e^t gerietf) bie arme Katarina außer fid). Vergebens fiteste icf) fie gu

überzeugen, bau bah Gingige, Was fie tfjun fönne, barin befteb,e, bie nur eine

Stunbc fange ßifenbafjnfafjrt bon Neapel äffein gurücfgulegen.

„las ift unmögtief)," eriniberte fie. „gine %xau, bie allein reift, toirb

ton 2Men für eine fc§fed)te ^erfon gehalten, unb mein Wann Inürbe mid)

nicB,t mieber Bei fic^ aufnehmen , toenn ic^ fo gu if)m fäme. (Sr toürbe mid^

mit ^üfjcn fto^cn unb mir bie £f)ür cor ber 9lafe gttfe^fagen."

3(Iö noa^ ein Sag in ängftticfjem äBarten berftric^en hmr, entfc^lofe fie

fia^, of)nc ifjrcn ^ann gu reifen, aber nur unter ber 33ebingung, ba% toir iB,r

eine anbere ^erfon mitgäBcn, eine ältere fyrau, bie cfjemafö in ber §amitie
gebient Battc.

„Sie lärm meinem 5Jlann bann tt)enigften§ aulcinanbcrfe^en, ba§ ic^ nidjt

narf) .\>aitfc gcfrf)icft Sorben Bin, toeif ic^ etwas ScB,(ec^tcs getfjan B,aBe," fagte

fie. „Sonft wage irf) es nia)t, ibm bor bie 5fugen gu treten, benn icf) Weife

nid)t, was mein 2Jtonn mir antf)un fönnte. @r ift fein „cristiano" — ber

gcwölinlidjc IHiiobvurf für einen HUenidjcn — „fonbern ein Wilbc» £l)ier."
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3'oj ftauntc über biefe mute XHrt unb SBeife gatotina'3, ihren SKorni bar-
aufteilen, bo fie bod) bisher ftetS gefagt hatte, bafj er fo gut gegen fie [et;

inbeffeu bcfdjloffcn ton nun auf ihren foecieHen äflßunfd&, an ben Sinbaco pt
tclcgrapf)ircn unb ilm ;u bitten, Antonio bi Iroia unbetaüglidj nad) Neapel
31t fenben, um feine tfrau ju holen. (Jinen Sag roollten mir nodj märten nnb
fcfjcn, melden @rfotg bie* haben merbc.

bitten in biefer peinlichen Spannung, bie iri) Pielleidjt ebenfo iehr ein*

pfaub mie fie — id) ^nefte glcid) ifir hei iebem Stellen ber .vmiivthürglorte

aufammen - pcrlcuguetc fid) bie leidjtc nnb mecbielnbe Saune beS Statut*
finbc§ feinen Sfaigenbltd $dj fehe fie nod) por mir, mie fie, als mir im
<Sd)crj meinten, er f)abc fid} picllcidit eine anbere gftau genommen, bie er

nun nid)t fo ptötjtid) ocrlaffen fönnc, mit fpiclenbem. fahenäbnlid)em behagen
ein £nic beugte, bie fränbc faltete nnb entgegnete: „Xann fage id): Dio
benedica! Xann taffe id} bie neue [yran alle Arbeit bettidjten nnb fe%e mid)

f)in nnb commanbirc."

,Mbn roenn er nun oon Xir ocrlangt. bafc In alte XHvtuit thnft nnb
Xid) Oon ifjr commanbiren läfjt '?" rcanbtc id) ein.

„Stein," ettoibette fie im öotten grnft. „Xaüon fanu gar feine Webe iein,

benn id) 6in bod) ftet* bie red)tc Ötjcfrau."

©egen 3l6enb biefe§ Sage* ronrbe fie inbeffen febr nnrnl)ig. „SQßai foll

id) tfnm , toa§ fott id) nun tf)itn! Sagen Sic e§ mir bod), Signora!" [am*

merte bie arme Katarina.

Xann lief fie t)inau§ nnb pcrfd)lof3 ftdj in ifjrem ^immer. SRadj einet

äßeile fam fie 311m legten 9JM in ihrem ganzen 3lmmenftaat utriitf. mit allen

ii)rcn Sd)mucffad)cn angetf)an. Sie fam in ben Salon geiprnngen mit 8e*

roegungen, bie unraillfurtid) an eine SÜgerfatjc erinnerten, nnb rief unter

Xfjräucn au*: ,,^a, nun gch,c id), unb lege ba§ erfte Alinb, ba§ mir auf ber

Strafte begegnet, an bie SBtuft. 9Jiag e§ and) franf fein, fo öiel e§ mill,

benn id) bin eine arme 3lu§geftof$ene, oon ©ott nnb 9Jknfd)en oerlaifcii. ^d)

tjabc feine SJhtttet nnb feinen SOfcann nnb feine &mbet nnb sJiiemanben me()t

in ber ganzen SBclt. 5tbcr roenn id) bann nad) ftaufe fomme" — nnb bie

fd)mai7,en 3Ingcn fprüt)tcn Junten — "1° faß mein ÜPiann e§ entgelten.
v
\d)

Bin nid)t fo ein 21>afd)lappcn , mie er glaubt, nnb id) (äffe mid) nirtjt ft i CC=

fcfjroeigcnb miftfjanbcln — id) tädjc mid). 2ftein "Plann fofl iehen, bafj id)

<£aare auf ben 3ätjncn ftabc."

Unb bamit ftürjtc fie fjinau*, auf bie Strafie. SQßit [anbten ihr bie

ßammeriungfer nad), um fie 311 beruhigen; aber ehe biefe fie erreid)t hatte,

faft fie fd)on in einem bosso — einer jener untetitbifdjen Möhleu, in benen

bie armen ßeute roohncn — ein franfe*, beinahe fterbenbcv .\tinb an ber Stuft

Später am 2lbenb ertönte burd) bat gange IgauS ber gfteubenfötet: ,6ata«

riua's s)Jiann ift gefommen!" Xic frohe ^oticfjait ging oon 35hinb }U

9Jhmbe.

3$ h.iett mid) ^uri'trf unb tiefe mid) niajt gleid) fehen ,
benn id) meinte,

e§ roürbc am beften iein, toenn bie erfte Begegnung ;nnid]en M'tann nnb ^-rait

unter biet 5lugen ftattfänbe.
sJhm aber fam fie ju mir herein nnb bat mid).
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mit if)r auf ben SSorpIafc ju fommen unb ifjren «ötann in empfang 31t

nehmen. 2a id) midj nodj immer unter bem ßinbrucf Üjtex &cf)ilberung bon

biefem „Wilben Spiere bon Wann" befanb, glaubte iä), ifjr fei bange, unb

begleitete fie Ijinau§.

Ser 5lnblicf be§ 9Jlanne§, ben idj nie ,}ubor gefetjen, überrafdjte midj auf»

Steufjerfte. gine fleine , magere , eingefaKene (Srfdjeinung mit einem fo grau=

bleiben ©efidjt unb einem fo lummerbollen 5lu§brutf, mit fo fdjledjten, ber=

tragenen Kleibern, bafj er, Weit entfernt, f$futd)t einzuflößen, bielmetir nur

bas ©efübj aufrichtiger S^eilnafjme erregte. ©eine grau, in if)rem fjeHMauen,

geblümten bleibe, mit ifjrer ©bitjenfcfjürze unb bem ©bikenb,al§tudj, ba§ lreua=

Weife über ber Skuft berfdjlungen War, mit ifjrer golbenen Äette, ben langen

Ohrgehängen unb bem granatenfarbenen SBanbfranj um ben £obf, mit iljrer

fcfyon Wäb/tenb Ujtet erften ^Immengeit in 9teabel erworbenen 2MtgeWof)nf)eit

unb ib,rer jetjt ftraljlenben Vierte, erfdjien im SBergleid^ mit biefem armen, ]\t

Gnbe gearbeiteten Sauern fo überlegen, bafj idj nidjt mefyr au* notf) ein Wufjte.

Wann unb $rau Wedjfelten feinen $rufj, feinen £>anbfd)lag, nit^t einmal

einen 33licf mit einanber.

$<$} War barauf borbereitet geWefen, baß ber 9ftann ben SBerfudj machen

Würbe, gegen bie ^eimfenbung ber {yrau 3U broteftiren ; aber er antwortete mit

ber tieffteu Semutl), al§ er bon bem Vorgefallenen erfuhr: „Öott t)at utt§ fo

Ijart ftrafen Wollen."

Sen Srief blatte er gar nidjt 6e!ommen, ba% Seiegramm f)atte ifjn be§=

Wegen ganz unborbereitet getroffen, aber au§ ^langet an (Mb — bie Üieife

foftete brei ßire ! — fjatte er nidjt fogteid) fommen fönnen. (Sr blatte jWei

Sage gebraucht, um bie ©umme in Äubferftücfen unb Soften bon fünfzig unb

fünfundzwanzig ßentefimi gufammenzuleifjen. Sie Sößetnernte h)ar biefe§ 3»atjr

in tfolge ber Surre gänzticfj mifcratljeit, 2llle» toar bertrocfnet, unb er Wußte

rtict)t, Wofyer er bas (Mb nehmen follte, um feine Sßadjt ]u b?$a§hn, jetjt, Wo
aud) bie Qftau i fj r Kapital berloren blatte.

%{$ icb, il)n bamit tröftete, bafj ßatarina nun botf) Wenigflens ju ifjrem

eigenen Äinbe zurücffcfjren Würbe, faf) er nur noct) bebrütter au», unb auf

bie fragen nacb, bem SBefinben ber steinen erWiberte er: „Sie t)at unter ber

SGßärmc gelitten. Sie fyrau, bei ber fie in Pflege War, arbeitete ben ganzen

Sag auf bem /yelbe unb nafjm bann bie kleine mit — ba Ijat fie 3U biel

©onne befommcn."

Sraufjen in ber &ücf)e, bei einem tüchtigen (Micf)t ^Jtaccaroni unb einem

©lafe SBcin, unb aU mir nic^t mefjr zugegen Waren, Warb er ein wenig

offenherziger, unb nun fam bie 2ßafjrf)eit hieraus. Sie Meine toar fc^on bor

ein paar Monaten geftorben. 6ie ftarb gleii^ nac^bcm er gefdjrieben unb

a-^ät)lt hatte, baf3 fie fran! fei; aber er b,atte nid)t gewagt, el feiner grau

mityitbeilen, Weil er für^tete, bafj ber Kummer ib,r fd)abcn lönne. 6r felber

War fo bezweifelt über bie Dlaa^ric^t geWefen, bafe er fia) fofort ju gufe

nad) bem mehrere ©tunben entfernten Sorfe begeben fjatte , Wo ba3 Äinb
untergct)vad)t geWefen War, um bie 3ftau, bie es in ßoft gehabt, jut 3)erant=
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roortung 3U §tc^en, unb bort fjattc er fiel) fo leibenidjaftlid) gefc&tbet, hatte

fotetje SErorntngcn auSgeftofjm, bau et beinahe arretirt toorben tofttc.

5Die atme Katarina!

„"sd) mufj bod) aud) ftet* Unglüct Ijaben," iammerte üe. „3fdj habe mein

|mn§ unb mein ßinb bertaffen, um nur einige 3olbi ju öerbienen. llnb min
rjabe id) beibe* oerloren!"

töitfjrenb toat ifyr ?lbfc^ieb bou ihrem Säugling. xViv 2d)incr\ . fid)

bon ihm trennen 311 muffen, roar faft cbenfo grofj. roie bet über ben lob beS

eigenen &inbc*. Sie bat toieber unb reicher, nur motten ihr bod) fein SBtlb

fenben, fobalb e§ bfjotograprnrt werben nu'trbe. „(fr rottb ntidj nergeffen. aber

icfj reerbe tJjn nie bergeffen."

5lHerbingC' rauftte fie fid) aud) baubgreiflid)ere (hinneriutgcn an ihn ju

berfdjaffen.

©0 finblidj bercegtid) luaren ihre bitten, unb fo boqnglid) oerftanb fie

e§, au» ifiren ohne 3^r,e ifct aufrichtigen (Gefühlen SKün^e }u fd)lagen , ba\) fie

e§ fd){ießlid) bafjin brachte, ben ed)mucf, bie Äteiber unb bic Hälfte beä Weibe*

mit t)eimjuuct)men, bas ifjr erft nad) einem ^abre, bicttcicfjt erft nad) adjtu'hn

Monaten ^ugefommen fein nu'trbe, roäfyrenb fie jefjt fautn brei Neonate bei

uit§ geroefen.

lafj ihr bte§ getoiffermaßen ein Iroft roar, glaube id) befttmmt; beim

fd)öne ßlciber, 3d)muc!fad)eu unb (Selb fönnen jroat uid)t ein oerlorenc*

föinb etfe&cn, aber fie berfüfjen ba§ Beben bod) auBcrorbentÜdj. unb in biefent

fyalle leiften fie nod) biefelben Xienfte, ju benen in ben höheren Weieltidjaftv

claffen bie Crben beftimmt finb, b. b,. eb,rcn ben, ber fie trägt.

9hm tonnte man bod) toenigften* nidjt fageu. baß fie um eine* ^ehb

tritt? roiltcn heimgefdjicft fei — „unb roa* man fagt," b,at bekanntlich, eine

um fo rjötiere SBebeutung, je niebriger bie 9tangftuie ift, auf ber man ftc()t.

3n btn SiBagen unferes" ßinbe» tjatte fie nod) ein ^ebaiüon au* ©las

mit einem ÜJcabonnenbilbe gelegt.

(Sin paar läge nad) ib^rer Stbreife !am ein gcrabem rübrenber 23rief uou

il)rem Planne:

„kleine fyrau," Jjtefc c§ barin, „roeint lag unb 9cad)t au» Siebe 511 beut

kleinen unb bittet, Sie möd)ten it>r bod) red)t batb fein 25ilb fenben unb ihr

fd)reiben, ob er gebeizt, 3<i) muß aud) nod) um @ntfd)nlbigting bitten, toeil

id) fo ftitf roar unb e* nid)t oerftanb m fagen, loa» id) hätte tagen muffen,

unb ber £>errfd)aft &u ban!en, tote id) c* hätte thnn muffen, aber id) roar gar ju

Betrübt.""
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äßcnn man ba* jefjt abgefd) (offen Dor uns (icgcnbe Scben biefeS eminenten

ÄünftterS überbütft, fo roirb man fagen muffen, bafj es nicfjt reichet geroefen ift

au großen grfolgen unb gtänjenben £riumpf)cn, a(§ an fcfjroeren inneren Äämpfcn

unb ftanbfjau ertragenen Seiben. @5 mar @ttoa§ in i(mx Don bem 9tittettljum

unb bcr abfigcn Xapfcrfeit be§ ©cfc^(ecf)tee, beffen Manien er trug : atlcrbingg ftarf

.ocrfctit mit (dementen bee Gfjaraftere unb ber SSitbung, nrie fie jtdj in biefcr

'i'cifcfjung feiten toicbcrfinbcn werben, ja Dieüeidjt einzig mög(icf) geroefen finb in

einer 3eit bc* ucbcrgaugc§ unb ber fdjroffen Gontrafte. 9tob(effc mar bcr ßrunbjug

feines äöcfcne, ben er, trok ber .freüigfeit unb 28anbe(barfeit ieinee Temperamente,

niemals oerleugnet fjat. Gr tonnte fief) fjinreifjen (äffen foroot)( oon feinem 6ntf)it*

fiaSmue roie Oon feiner ßeibenfdjaft, unüberlegt fein in feinen Steuerungen, un*

gerecht in leinen Urtfjcüen: unebe( in feinem Aöanbcfn ift er nie gemefen, Oiedncfjr

Gincr Oon Xcncn, bie metjr Unrecht er(itten a(ö Unrecht getfjan fiaben. 2Senn man
ben großen Äünftlet in tfjnt bemunbert, fo fjat man it)n bamit noef) bei SSeitcm

nicfjt gau3 gemürbigt : unabhängig Oon bcr Äunft, meldje feinem Safein bie fjöcfjften

2öcif)en gab unb fdiüeßlid) i()n mit ber 2ßc(t, bie 2Be(t mit if)iu auefötjnte, mar

er eine bcr gcnialften unb merfroürbigftcn Sßerfönticfifciten , in ber a(ie 9tef(erc bcr

geitberaegung, itjrc politifcfjen, pf)i(ofopf)ifcf)en unb literarifcfjen ^mpuffc munberfam

gufammenfpieltcu.

Slus bem nod) unter bem Ginfluß ber 9tomantif unb bcr 9tomantifer ftct)cnben

33aterf)aus, unb öom afabemifefjen Stubium fam -frans oon SBüloto jut 9Jtufif mit

all' ber ^nbrunft bes ai* imperatio erfannten SScrufö, 5ug(eid) aber aud) mit einer

3}ie(icitigfcit bcr ^ntcreffen, mie fie Don allen (Benoffen fetner ßunft nur if)iu eigen

mar. ^affionirter 33üef)crfrcunb unb uncvfätt(ict)cr Sefcr, mar er auef) in ber Literatur

utcfjr als btoßer Dilettant. Gr mar Äenncr unb, menn man fo fagen barf, gein*

fcfjmccfer auf biefem öebietc , liebte bie Paritäten unb Dermod)te fetbft an äßerfen

ber fpccififdjcu SBiffenfdiaft Giefcfmiad ju finben. 91(5 er fdion auf bcr .fröfje feincä

fttnftlerijdjen Wuf)tne§ ftanb, fanbte Saffatte 1861 ifjut lein „Stiftern bcr ermorbenen
k

.Kcrf)tc", roe(d)ce er, rote ee in bem 58eg(citfd)retbcn (23riefc an .frans Don ^ütoro,

2. 49, 50) beißt, feinem feiner nicfjt = jurifttfdien gfrennbe überreicfjt patte. „Sie

finb bcr Gin',ige bcrfclbcn, bei bem icfj bie* tf)ue, um 30nen babttrd) baS roie

immer ffeine, io bod) einzige 3eidjen meiner befonberen .frocfjadjtung unb frulbigung

abzulegen." 3n feinem Sütgcnblirf biefer fcfjeinbar fo mibcrfprud)5Dol(en (Sjiftenj

Eönnte mau fiel) if)n getrennt Don bem Gincn ober Ruberen benfen: immer bereit,

feinen Ueoerjeugungen einen unumrounbenen, menn er es für nötfjig fjictt, aggreffioen

'Jhtsbrurf ju geben, ift es immer bod) aud) bie 3Jluftf, bie bie «frarmonie feiner Secfe

mieber fjcrftcUt unb feinet Grfd)einung, mie fie nun bcr ©efcfjidjte bc* auegefjenbcn

oaljrtjunbcrt* angehört, bie Signatur einer großartigen 3>nbioibualität oerteitjt.

Jl; .v biejc jartc, id)iuäd)tigc A-igur mit beut Teilten unb energifdjen Stop], bem
fcfjarf profilirtcn unb nou gcUtiger xHrtuüt burd)Turd)tcn Stnttife, rae(cf)c§ jcbe

sJtüance

be8 Innenlebens glcichiam butdjfdjeinen lief;: mer .fran-:- Don 33ü(oro jeutate fo

geieljcn, ben unfehlbaren Interpreten unferet Slafftfei am (5(aDicr, ben geraattigen
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SBe$ettfd)et bcx loumaffcu am livigentenpnlt , inmitten beS um il)it geföatten
Otrfjeftetg, bcr meijj, mag ihm bie 3Jtuftt, mein, mag et bet lUuuf getoefen ift

2lbcr barüber Ijinaug gab et bem ^Publicum nocli (Gelegenheit, mag Uünfttcr iouit

nicht 311 tbun bflegen, feine betfönlidjen Steigungen unb Abneigungen fennen }U

lernen. @§ maten feine leeten ©emonfttationen , et mav auftidjtig and) bavin,

menn er bor ben Slugen einer eben 11 od) aubädjtig lanfebenben guljörerfdjaft olonlid)

ben fdjönen Sdjletcr bcr Äunjt settifj, um einen gtetten 8li| beg Inges hinein*

lauen au laffen, Dbation ober Snbectibe, iebodi ehrlich in 6eiben. SBenn er, in

einem foldjen SKomente, oon bem Sßiebeftat, bag ©eetljoben errietet, Napoleon
fnnaoftütat, um SKSmatd barauf ju [teilen, fo modite bag in einem ohilbavmonih!
doncert attetbingg befremben; aber mag für Rubere bag öetemgenc, mar bag
Sfcatüiltdje für SSfitom. 3föm ging oon Anfang an, mit bet fd)m&tmerifd)en unb
tjingebenben SSegeiftetung für bie 3Jtuftf unb bie 2ftufifet, jener anbete $uq $anb
in Apanb unb manifeftitte fid) aud) ebenfo. Gut mittette gleidjfam , menn' eg ben

Ruberen nod) »erborgen mar, mit feinem ^nftinet bag ©tofje, bot bem et einen

föefpect fjatte, bis jut ©etbftbetleugnung, mäl)renb et bag ßleinlidfje, bag l'tesaninc,

ober mae er bafür fjielt, mit bcr glcidjen unbarntherjigfeit geißelte, ©enn nur

motten nidjt lagen, bafj bie Saune nidjt aud), unb jumeiten bie SBittfftt in feinen

9lntipatf)ien bielleidjt nod) merjr als in feinen Sbmpatrjien erleunbar mar; (SineS

aber mar ifjnt böttig ftemb : bie SSetedjnung. Siele feiner -J>araborien mögen mir

jetjt, mo mir über ben ©rnnb feineg Seibeng unterrichtet |inb, auf biefeg jnrürf-

fül)rcn, ba§ früher fd)on in einer geroiffen Unftetigfeit unb llnraft fiel) geigte. 2 od)

menn er fid) geirrt, fo roar c§ ftäjet etjet nad) bcr geueröfeu al§ nad) ber anbeten

•Seite fjiu; benn bei Söeitem merjr als in feinen geiftteidjften unb bosfja'teften

(Jpigrammcu fam feine roafjrc Statut in bem jjum SBotfdjein, mag et anettannte,

mas er berounbertc. ©et ^crocucult, im Sinne (5arti)le's, mar ifim erfteg 38«

bürfntfj unb ift c§ bi§ juletjt geblieben. @t l)at fiel) nie bot bet SDtenge gebeugt,

fonbern berlangtc, bafj bie beenge fid) bor itjm unb feinen .Reiben 6euge. 2}erböf)nt

unb iädjerlid) gemalt, mie biefe fclbft, bat er es am @nbe boefj immer iiegreid)

burd)gefe^t: benn feine Minoritäten tiatten bag in fiel), mag fie fcblicfUicb ju Majori*

täten mad)en ntufjte. Ter Snttjufiagmug für bag ©enie mar bon allen ^niimlfen

fein ftärfftcr, unb barin tag aud) ha* ©etjeinmifj bon SBtttom'g ^etrfdjaft über bie

klaffen — er übte biefe ©emait nid)t nur als augüoenbet ßünftlet, [onbetn efcenfo

fefjr als ^erfönlidjfeit. Unerfdrrocfen bis utv äuf)erftcn SHicffidjtgtoftgfeit , mav in

ifjnt feinet etmag $elbenljafteg, bas aud) unter ben unfägliäjen Dualen unb poltern

feiner beibeu legten Satjte Stanb l)iclt. 2Ser if)ii get)ört unb gefeljen hat an jenem

(£röffnungeabenb beg SSedjftein = Saateg , einem bet lebten, an meinem SBütom bot

bem publicum etfdjien, bem mirb es unauelöfdjltdj in bie Seele geprägt fein , mie

biet ein Genfer) leiben unb bennod) leiften fann.

(Sr t)at, troü aller taufdjenben (Sljten, mit benen es ihn öbetljäuft, bie Sraufam«

feit bes Sd)idfal§ ganj erfahren, $in* unb liergemov'en oon ben Stürmen nnb

nirgenbS rcd)t murjelnb, fd)ien 33ülora cnblid) in #amoutg ben Ott erveidit ut

t)abcn, ber i^m nod) ein fpätes ©lud, einen fvieblidien nnb fteunblidjen ßebeng*

abenb Dcrtjicfj. Tic Hamburger fdiäl.deu unb oercl)vten ihn : ein tvanlides <?i-m\,

aus beffen gfenftetn man über bie "SBaumgipfcl beg ®lacig binung ben meiten

.^otiaont unb bie fttttbemegte gittere bcr StuBenatftet fall, mar il)in bort gegninbet,

unb eine tiebengmütbige ©cmat)lin, bie, nacl)bcm fie ber ©ü^ne entiagt
,
nur nod)

für Ujn lebte, mu^tc biefen Räumen ben ganjen Qaubex eines ffünfHetint*rieur8

ju geben. Tod) nid)t einmal hier 3U fterben mar ihm betgönnt, ©ag llnberedien

bare, bas über feinem ßeben gemaltet, hatte nod) lUaeht üoer feinen lob. Unter

bem ^immel 2(cgrjpten§ hat bics uugeftüme .^evi, bas fo biel gelitten, JU idilagen

aufgetjört; aber sMe, bie fein 3Serl)ältnif; ju ©ambutg fannten, mevben es begreifen,

bai feine 5tfd)e ba ruf)cn foü, mo bei Sebenbe glaubte, feine veimath gefunben

ju fjaben. *' *•
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2 as öffentliche 33erliner 9Jtufifleben ift roäfjrenb bes legten 2Binter§ fo in bie

»reite gegangen, baß" eine nod) toettere aiusbefjnung fdjon bestjalb faum möglich

fdjeint, toeiC bie jur Söerfügung fter)enben Goncertfäle fo gut toie jeben 2(benb befejjt

finb. Gs ift t}ier nirfjt ber Ort, ben Urfadjen biefer Goncertrjrjpertropljie nad)3U=

fpiircn. Sie aBirfung ift jebenfatts bie, bafe gutes unb fdjledjte§ 53cu|iciren fid)

nidjt immer im güuftigften SJerrjältniß mifdjen. 3toar roirb 33ebeutenbe§ genug

geboten, aber bie 9Jtittelmäßigfeit übertoucfjert bocij bas roirflid)e $ünftlertt)um,

jerjlreut unb berroirrt ba§ publicum, ermübet bie Äritif unb brüdt ben Surd)*

fctjnitt ber i'eiftungen bebauerlid) berab. ©em ©mjjeltten ift e§ burd) biefe Um*
ftänbe unmöglid) gemacht, aud) nur bas -öerborrageubfte immer felbft 3U fjören

;

eine ntufifaftfdje lieberfdmu lann alfo nur "(Stidjproben bieten, unb barf nidjt bon

ferne ben atnfprudj auf a)ollftänbigfeit erbeben.

3m Stammen ber G'oncertberanftattungcn nebmeu bie Vorträge ber Soliften

weitaus ben größten 9taum ein. -frier ift es am fditnerfteu, ba§ fünftterifd) (Gültige

bom 9Jtinberroertr)igcn auSpfdjeiben , toeil bas eroig ©eftrige p fefjr borIjerrfd)t.

3Beit ah bom sMtägüd)eu lagen bie Sieberabeube ber grau 3 ad) im. Sie Äünft*

lerin, bie in früheren Sauren irjre .frörer in großem 3U S C ^Bex bie Crutwitflungs*

gcfd)id)te bes beutfdjen Siebes rocgfüfjrtc, batte e§ bicsmal unternommen, an brei

aibenben 3}otfsiieber berfdjiebener Nationen beizutragen. sJhiu bat e§ mit beut

SJolfslicb eine eigene Seroanbtnijj. 3Bie bas boltsttjümlidje Spridjroort bie (Summe
aus oielen GrTaljrungseinrjeiten jiefjt, fo faßt bas SSolfslieb gan^e «Stintmungs*

unb (fmpfiubung*gruppen in einen fnappen, muüfalifd)eu Satj ^ufammeu. tiefer

roeite, tnpifd)e Sljataftet bes »olfsliebs bringt es mit fid), baß es nur bann feine

bolle aBirfung üben fauu, roenn es bem 9Jcilieu , au* bem es tjerausgetoadjfen ift,

wieber juriufgegeben unb baburd) perfünlid) bereugert mirb : wenn es in gelb unb
SÖalb, auf ber Söanberfdjaft , im gefcltigen Äreife beim aBein erflingt. $m ßidfjt

bes Goucertfaalcs, bor einer »crfammlung gepuljter 9Jcenfdjen bon einem einzelnen

gefungen unb am Glabier begleitet, muß" es gegenüber bem fdjärfer iubiüibualifirten

Ai unft lieb tierblaffen, las mirb Sfebex empfinben , toentt eS fid) um beutfd)e, att*

gemein befannte SBolfSliebet fjanbelt. aBoltte Semanb im tfoncert „3sn einem füllen

@tunbe" ober „D Straßburg" fingen, fo würbe er bamit gewiß merjr ajermunbe*
ruug alä irgenb ein anberes 0cfüf)l erregen. Äommen SBoffäUebet anbetet Stationen

in a3ctrad)t, fo trägt bas Jvveiubartige bes Kolorits Tür uns beutfdje Apörer roorjl

einen eigenen Sfteij l)iinu. 3C&et toer fold)e ftefänge in ben Zaubern gehört tjat,

too üe it)ren llriprung Ijaben, in einer Umgebung, auf boren Sfjataftet fie geftimmt
finb, nnb mit Begleitung bon Öuitarre unb ^canbotiue, ober Bagpipe, ober an*
bereit nationalen ^nftrumenteu an Stelle beä b"labicrs, ber bermißt im Goneert*
joal einen ftnrfen Brud)tl)eil beS Trüber burd) fie empfangenen (Jiubrurfs. ©iefe
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principicüen gintoanbe gegen bie S&erpffonaung beä SSolfgliebS auf baS Goncert
pobtum bleiben beftebeu

, audj toenn mau jugibt, bafj grau 3oad}iin mit ifiten
Vorträgen großen ßinbruef mact)tc. Sie baue eine iclir «uge Vlu*mal)l getroffen.
®er erfte3lbenb tourbc buvcl) altnieberlänbifdje, engtifdtje, feanifdje, hau \oiiidie unb
italiemfdje, ber atoette burdj rtorbifdje, flaöifc$e, neugriedjifdje unb ungarifdje »0K8*
lieber ouSgefüttt; ber brüte altein geborte beut beutfdjen bolfstbumlidicn unb
Stolfölieb, meift au§ älterer £eit. Unb bie grofje Sängerin trug unbergteidjlidj
bor. ©etft, (Smpfinbung unb feinfter Äunftgefdjmacf reiften fidj bie #&nbe, eine
gefdjicft gearbeitete (Ilaüierbegleituug gab bie tjarmonifdje GJrunblage unb fo
tourbc ba§ SSoßSlieb aiemlidj in bie Spf)ärc be§ ffunjiliebg biueingeriidt. »ber
gerabe biefem Umftonb toar es 311 bauten, ba£ bie 3u$örer mit immer toadjem
^ntereffe ben Vorträgen folgten.

hieben grau ^oadjint ttjat fid) bie Wiener Wefangmciitcriu grau fticflafc-
Äcmpncr fyerbor, unb bie ehemalige Soloraturbiba unferer #ofoper, mau ßilli
Seemann, bie im Sauf ber 3cit eine anzeichnete ßieberfangerin getoorben in.

Sie nimmt fid) mit großer aBärme ber ßljri! SBungert'S an. 3m gifer für ben
Gomponiften tljrer Steigung fdjiefjt fie nur baburdj überS 3iet, bafj fie einen ganzen
2lbenb mit feinen Söcrten auffüllte. SBungert ift ein felir anmutt}enbe8, aber bod) eng
umgrenateS lalent. ©einer Statur feljlt bie Vielfeittgfett, bie es allein ermöglicht,
ctroa 3tuau3ig Sieber üon it)m Ijintereinanber ofme ßrmübung anhören ; e§ toirb

itjm alfo burd) eine 9)taffcnborfür)rung feiner (iompofitioneu mebr gefdjabet al«

genügt. Sludj bie ^nbibibuatität bon Ütobert gran3, bcm grau ße^mann'S jtoeiter

Sieberabenb galt, ift einem fotdjen ßrperiment faum günftig. Sie iutimfte, fein

finnigfte Stimmung gct)t 3u(ekt unter in beut altju gleidjmafjigen ©rau ber

©efammtfärbung. Sie fünftteriferje 2Birfung beruht nun einmal auf bcm @egenfa|.
Unter ben Elabierborträgen fielen bie brei Vormittage, au benen Slutou

9tubinfteiu ba§ SJtufifcrpubticum bon Berlin 311 fid) gebeten rjatte, an erftcv

Stelle. Stuöinftein fpiclte nur eigene Sompofitionen, unb SDtondjer mag erftaunt

getoefen fein über bie gälte uubefannter ©djönljeit, bie fidj I)ier bor ihm auftrat.

@§ ift unbegreiflich, bafj Stubinftein'8 (Slabierftütfe nidjt met)r berürfftebtigt werben,

roo fid) in Goncerten fo biet 2jÖertl)lofe§ borbrängt. So, roie bon Stubinftein iclbft,

roirb man fie freilief) nie tuieber fpielcn rjören, mit biefem bolten, meid) etnljüHenben

5lon — beut Slabicrton katf exoehen — unb biefem uubefd)reiblid)en Vortrag, ber

<!per3 unb s
}>r)antafic gleid) mädjtig anregt.

$n ben bekannten Äamntermufitberciniguugeri bat fid) im legten Sößinter noeb,

ein neue§ Unternehmen f)in3ugefunben: ber treffliche Sßianift grait3 Stummel
bcranftaltete oier Koncerte, in beucn rjauptfädjlid) neuere ober unbefaunte ältere

ÄammermufiftoerJe jur 3Xuffürjrung tarnen. 6rmät)nung öerbienen ein Stabier*

guintett unb ein Glaniertrio üon (5I)riftiau Siubing: beäfelben ßontponiften

Variationen für jtoei ßlaöiere mürben öon ßugen b'^llbert unb grau b'Sllbert*

Kareflo gefpiett. Sinbing'§ Sd)5pfuugen fiub uid)t immer gleicbmertbig ; in bem

feltien äöerf ftcfjcn oft träitige, eigenartig gefaxte (Gebauten rieben botttönenbet

5p§rafe. S)en bebcutenbften ©inbruef im ©anjen ^interlief baS Quintett in K-mull.

Sm 2rio (op. 23), ba§ me^r ben 3uf<^ n^t eine» arrangirten OrdjefterftütfS als

eineS originalen Äammermufitmerf» trägt, mirft ber erfte San tiodj uberjeugenb,

bann geb^t'§ aBtoärtS mit ber Ch-finbuug, unb im giualc toirb eigentlich nur uod)

Särm gefd)lagen um Stid)te, ober toenigftenS um (Einfälle, bie fo uiel Vludumcu*

nid)t tuertb fiub. 2lct)nlid) ift e§ mit ben 6"laoieroariationcn beftellt: SnfangS ein

intereffante§ ®ret)en, SSenbcn unb (Snttoidfcln beS 3^ema3, im let.deu Drittel leere*

Virtuofentl)um. ßiu Scrtctt (op. 6) für Slabier unb SBlaSinftrumente uou

Subtoig £l)uiltc rjatte nidjtä gerabe tief SetoegenbeS JU tagen, aber efi mar

febr liebenörcnrbig in feiner gan3cn 31rt, mit fieberem Aovmgehilil gearbeitet unb

gut 3U l)5ren. ^u einigen Sieben« Don Ibuille, bie (Jrau ^erjog tounberfdjßn fang,

tonnte bie Gmpfinbung nidjt frei aufatmen, bie Üteflcriou lag 311 idimer auf ibv.
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Söenn Don ^Berliner Crcfjefterconcerten gefprodjen io erben fotf, jo fann man
ttidjt ofjnc tiefe SBefjmutf) an ben -tob |>an§ bon 33ütom'§ benfen. ©ein

Eingang ift für Berlin ein unerfefeüdj fdjmerer Sßerluft. @r mar ber ßrfte, ber

nn§ tnbitoibuette Drdjeftertciftungen fennen lehrte, unb er mar ber ©innige, ber

immer öeiftbolle*, 9leue§, lleBerrafd)enbe§ borBradjte, aud) roenn er ßombofitionen

birigirte, bie ^eber fcfjon Dufeenbe bon 9Jcafen gehört t)atte. ©o lange er in ben

b Bitfjarmonif d) en Goncerten bie Jperrfdjaft führte, Bübeten fte ben 9Jcittet<

bunft be§ rointcrücfjen 9)tufiffeBen§ ; nad) feinem Ütüdtritt fjaBen fie alle unb jebe

25ebeutung eingebüßt: neue (iompofitionen fommen in ifjnen fo gut roie gar nid)t,

unb bie atten nid)t gut jur ^tuffüfjrung. Unb ba nun bie «Hoffnung, 23üloro bodj

nodj mieber an ifjrer Spitze ju feljen, enbgültig aBgefd)mtten ift, fo finb fie jum
minbeften üBerftüffig, roeitn nid)t fd)äb(id) gemorben. Denn itjr einziger $med
mürbe ber fein, ein ©djerfletn pr UeBerfättigung be§ ^uBticumä Bei<$uftcuern, unb

ben StBonnementsconcerten ber fönigtierjen Gapelte, bie feit äöein*

gartner auf feB,r Beträd)ttid)er .öötje ftefjen, einige £>örer 3U ent^ief^en.

9Jcerfmürbig Berühren fid) bie Beiben Goncertunternefjmungen baritt, bafj fie

je eine Sinfonie bon 3Xnton 23rudner aufgeführt fjaBen. Da^u toieberfjolte ber

Dd)ö'fd)e ©efangberein nod) ba% Te Deum, ba§ frürjer fd)on getegentlid) ber Hon*
fünftterberfammlung f)ier gcBört toorben mar. @§ fjat alfo faft ben 2tnfd)ein, at§

ob ber greife 2öiener ©türmer unb Dränger ein menig in 9Jlobe tarne. 3(Ber um
mefjr alz IDcobelaune mirb e» fid) aud) fjier nid)t fjanbetn. Srurfner fann roof)l

augenBlidltd) intereffiren, aBcr fcfjroerüd) auf bie Dauer anäiefjen. 23ei allem $euer

unb Bei allem ©djroung ber 5j}fjantafie fefjlt ifjm bod) bie Srdfjigfeit, ein ©tüd
organifd) ju Bitben uub eine ©timmung§cinf)eit feft^utjalten. (Sin £änbfcr*©d)er30

fcfjreiBt er ofjne ©toden, er fingt aud) eine f)er<5rüf)rcnbe sIUetobie Breit tjerauä, unb
bann auf einmat mieber ertjeBt er ein ganj roübeä Öetüfe ofjtie @runb unb ofjne

3iet, unb fd)ütte(t o§ne llnterfdjetbung ^erten unb farbige ©tagftüde Bunt burd)*

einanber. 2Bo ein 2ert ifin feft im 3üget p(t, ba tauft bie ©acfje Beffer aB, ba
fann er nid)t fo leid)t ber mufifatifcfjen Sogif au§ bem 2Bege gefjen. ©0 ift aud)

ba§ „Te Deum" ein äöerf bon großem 3U S u^° bon einbring(id)er, roenn fcf)on

etroag batfjetifdjer 23erebtfamfeit. Der £)d)§'fd)e herein Brachte mit Srudner'g
„Te Deum" jugteid) mehrere Sßerfe für ©otoftimmen unb für (Efjor mit Drctjefter

Don <6ugo 2Botf jur Stuffütjrung. 2a§ „gtfentieb" für Sopranfolo, ö-i'aucnd)or

unb fteinee Crcfjefter ift ein gefätligee unb äufjcrft rooB,lftingenbe§ ©tüdd)en.
C^rö^er im Umrifj unb Bebeutfamer in ber 9(u§gefta(tung erfetjeint bk GomBofition
tion ^Jtörife'ö gefjeiinnifaüoltem „^euen-eiter". Der G^orBart Bietet fetjr crf)eBtid)e

©d)mierigfeiteu: burd) üjre gtänsenbe UeBerminbung tjat ber herein feinen guten

9tuf auf§ Weite Beftätigt.

©ie fönig (idjc Cper mar Bei ber 2öaB/( ifjrer
sJleuB,eiten im ungemeinen

menig öom Ötürf Begünftigt. 2tle ßrfteö Brachte fie einen 2tBcnb mit brei ©inaftem:
©ringoire öon Sgnaj SSrütt, 9ftaria öon^erbinanb Rummel unb

—

3KcnbeUfo^n'S SöatyurgiSnadjt, für bie Süfjne eingerichtet. S)ic ^nfee*
nirung cineg Dratoriums ober einer Ü'antate ift ein oöttig unfünftfcrifd)C5 Unter*
neBmen. 2)enn barin beftef)t eBen bie ©rö^e biefer Äunftgattung , bafj nidit

eigenttid) bie £>anblung fetBft ficB, bor un§ aofpiett, bafe toietmetjr au§ ben Sleufje*

vungen ber ©otiften unb bc§ 0"f)or§ nur bie ©efüf)t§reftere einer öaublung in§

Vlubitorium fallen. Xurd) ^Berfehung be§ 3}organgeö auö ber unenblid) meiten
^l)antafie beä ^örerS auf ben flad)en 33üf)nenraum mirb bem Oratorium gerabe
fein (vigenftcö unb SeftcS genommen, äöenn anberemo 3)erfud)e in biefer Stiftung
angefteitt finb, menn man bie 2öatburgi3uad)t fetBft, ßifat'g Zeitige eiifaBctf) unb
gar ajlcnbclfo^n'8 ^auIuS in Soflütn unb Decorationen gejtoiiugt r;at, fo mu^te
bac^ ^tintiiigen foldier ^mitterBitbungen üon 3ied)tömcgen marnen, fid) meiteren ^e^t*
fd)lagen biefet XHrt aueytfeiji-n. lod) Baben bie erfat)rungen 9tnbercr für Berlin
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nidjts gefrud&tet. S)ie föniglid&e Dfcet lieft es fid; nicht nehmen, bie fttnfttetil
Unmögltd)feit einer fccntfd)en Dtatottenauffitytung erft felfcfl ju erproben.

SSrütt's „©ringoire", roicroobl eint eä§te, reetjte Übet, abet von blaffet 3Dtutib«
lofigfcit betSJtuftf, betfdjroanb gletd&fattä 6alb — bliefi alfo nur „lUara", bettooM«
gelungene 2ctt oon xUrei Sclmar, bie toeniger gelungene l'inüt oon getbinanb
Rummel. «Dtata gehört ju jener ©ottung muftfbtamatifd§et VUUioviömcu , bie
burdj 2Jta8cagni'§ „Cavalleria" aufge!ommen jtnb: eS in bet Sd&tujjaccotb eineä
Sramae, fein Srama fclbft. Sit ber Soncenttation bet £anblung, in bet Sdjlag.
fertigfeit ber ©cenenfolge rnt)t and) feine 2Bitlung, nicht etwa in Der 3Jlu|
Sie Vorgänge fpielcu fiel) im ßaufafuS od. IHara ütu bot ihrer #ütte, tänbelt
mit ihrem ©öt)itd)eu Xmitri nnb fingt e§ in Sdjtaf. S)a toiiuut baftigeu IBauf«
Crbbin, itir 3Jtann, batjet: er hat auj einem SSeuteaug im SeBitge ben Zugehörigen
eines feinblidjen ©tammeS erfdjoffen, nnb bie Setfolget jinb iimi auf ben getfen.
äufS .ööd)fte erfebreeft, öerbirgt ihn «ötata. ^alb roetben auch bie geinbe fidjtbnv,

Sitten boran SDlata'S SBrubet. 2er gtfdjoffene ift ilir Sätet getoefen , bie Ihat
forbert blutige SiHjne. Söenn Sötata nidjt gbbin'S ©erfted angibt, toitb Smitri
es mit bem lobe Hüften, (Sbbin hört bie Srohung nnb [teilt fid) feloft. (St joll

lebenb bout gel§ in bie liefe geftütjt roetben, toie er audj riebt, bafj man ibn
borfjer tobten möge. Sod) als er am Slbgrunb fteht, ergrein 3Jtara feine S^üd^fe
unb erfebieftt il)n. gexbinanb Rummel t)at ben 9teuitalienetn eifrig it)re ledintt

abgefe^en unb roeift bas bon anften angenommene mit ©efdjid 311 berroertbeu.

3n ber Cubertüre mögen aufgeregte 3Jtotiöe ber £)pcr. 9luf Halber SBegftrecfe fel)rt

ber ü'omponift um nnb führt bas bisher ©efüieite nod) einmal bor: ein bequemes,
aber roenig empfeblcnsroertf)es 3)erfat)ren. Sann fällt hinter bem SSorrmng ein

Sdjuft, unb eine jät) abftürjenbe (ioba befd)lieftt bas SotfbieL Xenfelbeu O'baraftcr,

roie in ber Ouüertüre, trägt bie SOtuftf in ber ganzen Cper. Sie begnügt iid) ba<

mit. bie £anbtung bureb §armonifd(je§ Ordjeftergeräufd) intenfiner 311 färben, fie ift

roitb unb brängenb in ben teibenjdjaftlidjen Momenten, fanft üd) anfd&miegenb bei

Ibrifcben Stellen. 3u fetbftänbiger Sebeutung fommt fie nicht fanm, baft ein nnb
bas anbete -JJiotib fd)ürfer heraustritt. vJcur in bem Sdjhtmmetlieb fdHieftt üd)

eine einigermaften fefte, attetbings fehr bbfterifd)e 3Jielobie pfammen. 3Jtan tonnte

biefe Sltt ber lertcompofition „objeetibe "üJlufif " nennen. S)ie lonmaife iteht Dem
Srama gegenüber roie eine %xt publicum: roo bie gufdjauet fici) aufregen mürben,
roirb bie -lUufif laut, roo bie ^ufefmm* fid) toiebet berutjigen, roirb bie

s

J)tnfif teife.

Slbet bie 33ebingung, baft bie £öne etroae gan^ SefonbeteS binuttragen folten, eben

bae £ran«fcenbentale , roa§ 3öort unb ^anblung jufammen nod) nidjt auSbtftifen

fönnen, biefe ißebingung erfüllt ^ummel'S 'OJtufif nid)t. -Dtan roirb fd)tuer ent«

jetjeibert, ift es fluge 3elbftbefd)rünfung, bie ben (iomponiften batauf oerydjten

läftt, marfig in bie (Jntroidlung ber (neignifie einzugreifen, ober ift ec- Unbennogen.
darüber roürbe erft ein jroeiter 33übnenberfud) ^ummel'S ein Urtheil genauen.

Sie Sarfteüung ber Titelrolle lag in ber <panb bon ?\xau Sßietfon. Sd^au*

fpiclerifd) gelang ir)r bie Partie nict)t übel, aber ber gefanglidje Iheil ronrbe, tote

immer bei biefer ©ängerin, bind) unau3gefe|te8 Setouircu nnb Jtemoliten ftart

beeinträchtigt.

Sag erftc größere Dpernroerf, ba§ in biefent SDSintet feine
NJlu"ubrung in Setiin

erlebte, röaren bie „
s]Jtebici" bort Öeoncaballo. 2Bie jein iiblid) bei 3tüden,

bie aus Italien fommen, mar aud) biefes mit einem groften Sufroanb bon ßobrt

Um fo fd)limmer mnftte füt jeben

:enn bie „"JJh-biei" halten nad) feiner

.. Xort ein 3tüif 8eBen, bind) bie

9Jcufif erroärmt unb erfjötit, f)ier fd)led)te (Schablone, ein matter Softlftft| ber alten,

groften Cper 11cencrbeer'fd)en <5til§, leiber ohne lUenerbeer's ntclobifdje StfinbunQ.

2öie für bie „Saja^i", fo t)üt fid) fieoncabatto aud) für bie „
sJJtcbici" ben

felbft gefdjrieben. Sa« ©tücf ift gebadjt als baS erfte einer hiftorifdnm Irilogie mit
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bem Xitel „Crepusculum". Siefe SBcjeicfjnung tefjnt fid) offenbar an äßagner'S

unb ber norbifcfjen 9Jcr)tt)otogie „©ötterbämmerung" an: roie bort ber Untergang

be§ 2Ifcnreid)§, fo fott tjicr bas 2tbfterben be& Stalienö ber 9ienaiffancc gefcbübert

werben. 2öagner'§ (Sinroänbe gegen bie t)iitorifd)e Ober loerben minbeften§ bi§ ju

bem $unft gelten muffen, ba§ bie 3Jtufif nur @efüt)l§ausbrud fein fann, unb bafj

es ibr bollfomnten berfagt ift, aus eigenen Mitteln fjiftorifcbes Socatcolorit ju

geben. fjfür ba§ gcitgefdjicbilicbe Setail mujj in letzter Sinie immer ber ßoftüm*

fdjneiber unb ber Sccorationsmater einfielen. Sa aber bie Ober burd) ba§ ßu*

famtnengetjen bieler Äünftc ju Staube fommt, fo fönnte man bie 33eftreitung eineä

Factors in ber ©cfammtroirfung fcfion beu becoratiben Äunftfertigfeiten übcrlaffen —
finb fie bod) aud) tür bie romantiidjc Cper Oon nid)t geringer 33ebeutung — roenn

anbers nur in ben Ijiftorifdien Softümen roirftid)c 9Jtenjd)cn fteefen. Sas ift aber

in ben „Dcebici" nicf)t ber 5alt.

Ser erfte 3lct fbieit im Sßalbc bei ^lorenj. @r beginnt mit einem, glüdtidjer*

roeife nur hn^en, botitifdjen ottneQefbriid) äroifdjcn ©iuliano unb fiorengo be 93cebici.

Sann naf)t bie Sagbgefcttjdjaft, unb (Siutiano fingt mehrere Gangonen. $ür jebe

einzelne biefer Sichtungen toeift £eoncabatto im ütejtbud) burd) ^nfjnoten um=

ftänblid) bie Quellen naefj. 2(ud) jebes anbere fjiftorifcbe Setait roirb biß jur

\.'äd)erlid)feit mit Stnmerfungcn berbrämt, fo bafj ber Sejt faft ba§ 2tusfebcn eines

roiffenfdjaftlidjen SBcrfcs geroinnt. Sie* 2}erjaf)ren teuft ein eigenes £id)t auf

ßeoncabafto's Sinfcbauung bom äöefen bes Sramas. Ob bie gefdjidjtlidje 2Bat)r*

I)cit mit bfjilologifcber ©cnauigfeit roiebergegeben ift, barauf fommt es gcroijj am
allerrocnigftcn an. Sas SBübnenroerf foü unmittelbar gu ben ©innen fbreeben,

unb ber Sid)tcr t)at erft bann feine Sdjulbigfeit getfjau, roenn eä iljm gelungen ift,

bie
s4krfonen feiner Apanblung fo ausstatten, bafj fie un§ gum *Dütembfinben iljrer

^veuben unb l'eibcn au fid) gießen, ©erabe fjier berfagt nun Seoncabalio's ©e*

ftaltungsfraft. (Er gleidit in ber 2tcngftlid)feit feiner Cuettennacfiroeife unb in ber

Äleinttdjleit ber iltcnfdienbilbung mandjem ber mobernen Üteatiften, bie mit blöbem

2lugc bie 9catur bi§ aufs 2übfeld)en nachmalen, ftatt rocitblidenb über fie tjingu*

feljen. 60 tritt feine 5ßerfon btaftifd) unb lebenbig bjerbor. 9tad)bem ©iutiano

unb ßorenjo eine lange (Sccnc tjinburcl) gefungen unb agirt, t)aben mir faum fo

oiel erfahren, bafj (Siuliano ber feurigere unb trjatfräftigere, Sorenjo ber mct)r

träumerifcfjem Äunftfcbmärmcn juneigenbe ber beiben SSrüber ift. Obenbrein jagt

aud) ba§ nodj gumeift ber %t%t, bie 5)cufif bctljeiligt fid) menig an ber 6t)arafteriftif-

6rft ale Simonctta auftritt, erfcfjeint ein menjcf)Iicr)e§ SBefcn auf ber S3ül)ne.

«Simouetta unb il)rc gfxeunbtTt ^ioi'etta roolleu fid) im Grünen ergeben. Sie leb*

tjafte TViorctta mirb 00m ^agbgetümmel angezogen, ©imonetta bleibt altein unb

fingt ein f($toermütfjige§ s
>.'iebd)en. Sics ebenfo anmutljige roie originelle „Ritornello

toscano" ift bie glürflidiite Eingebung, bie ber (Sombonift in ber gangen Cber ge=

l)abt l)at; roenn e§ nid)t etma aus bem italienifd)cn S3olf§gefang Ijerübergcnommen

ift, bar? man Beottcatoatto gu feiner (Frfinbung ©lud roünfd)en. 6tn ^ofcabalier

bc(auid)t bie Siugenbe unb bebrängt fie mit Siebe&anträgcn. ©imonetta ruft um
.CuilK, unb ©iuliano tritt au§ bem ©cbüfd). Sie jungen ^erjen finben fid) balb

:

ein ungcfti'tntc* äöerben, ein fdjamb.aitce 3ni'üdiocid)cn erft, bann böliigcä <Sid)*

•öingelHMt. Aioretta'ö Stimme fd)rcdt baö Siebeebaar au§ ber Umarmung. Sie

Sfrcunbin ntctft balb, roie es um bie iöeiben ftel)t; mit ©d)inerä, benn aud) it)re

"Jieigung fliegt bem fd)öncn Jüngling entgegen. Sicfen groeiten 5tf)ei( be§ erfteu

Slctg t)at ber Sid)ter mit einigem 2lnfdjeiu bee 2eben§ aufgebaut. 3(ber beut Gont*

boniitcu, ber l)icr in red)t ()ätte jcigen fönucn, roaä an mufifalifd)cr ftraft in if)iu

fterft , gcl)t uollitaubig ber 2(tt)cm auo. Seine eigene örfinbung fommt nid)t

unimtlidi über bie "jUirafe l)iumcg; roo cö ftimmungeboli unb bebeutenb mirb, f)at

SÖagner ba^> lUaterial geliefert. Unb 3mar mcb,r als blo^e 2(el)nlid)feitcn. Sie
SRadjentpfinbung gebt \o meit, hak man mit !L'eict)tigfeit Stelle für Stelle bie s]Jielobie--

ftröme natf)toeijen tonnte, ans benen ßeoncabaHo geid)öpTt bat.
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3m jtociten
v

Jlct toirb ein <5omp(ott gefämtebet, bie ffltebiri ju berberBen uub
ftlorena oon ibrer £errfcbaft ju befreien. *®ei anBredjenber Warfit finben fid) bic

^ßaaai, SSanbini, ©aloiati unb 2Jtontefecco gufatnmeti unb fingen nach guter Cpern=
öcrfdjwörer 3lrt ib> tiefften @er)eintttiffe auf ben 3Jcartt &inau8. Sie Bebienen fid)

au biefem SBefjuf einer 9Welobie,. welche in unmittelbarer Waqc ber 3diwerterweihe
aus ben „Hugenotten" gemäßen ift. Ueberf)aupt l)at biefe ganae Scene etwa*
eminent «JJteüerBeer'fdjeS : folefie poebenben Sriolen, foldje fd)tocr ouffteigenben 8afc
gange unb 2Mobieflo8!eln fchrico ber alte SDceifter beS GffectS öfter/ aber immer
getiefter unb wirffamer. Wachbem bie ©piefjgefetten JU beut gntfd&lufj gefommcu
finb, ©iuliano unb Sorenao auf einem Waftmahl ju ermorben, gellen fie Befriebigt
auseinanber. @§ tritt bafür ßorenjo mit ßautenfjrielem auf unb Bringt ber 8ucrqia
SDonati ein Stänbcftcn. 23alb fammett bie «Dtenge fidj um it)n , gfadEeltrager er*

fd)einen, ^anjtieber erfdjalten, unb bae junge Soll fdnoingt fid) im Weiljen. 2öa8
SeoncaPatto hier an SÜMobicn ausgibt, fliegt roenigftenS ungejWungen hin ; tetber

ift e§ reetjt unbebeutenb, jum 2lr)ei( fogar tribiat unb für ben (s'bor fdjroer fangbar.
Unter ben gufchauern befinbet fid), nebft (Siuliano, aud) ©imonetta mit ihrer

Butter, ©imonetta, burd) bie sJZät)e bee (beliebten angefeuert, wirb üon ber all-

gemeinen Suft mitgeriffen unb, trotjbcm bie 9JUttter fie maljnt, itjrc jartc, öou
innerem Seiben angehäufelte (Scfunbfjeit au fdjonen , fingt fie ein leibcnfcfjafttidjcö

Sieb unb ftürjt fid) in bie f$f(utlj be§ Sandes — um nad) toenigen Minuten in

einem 231utfturj aufammenaubredjen. SSoil @ntfet$en jerftreut fid) bae SSolf, ©imo*
netta wirb nad) ^paufe getragen. 21(5 bie Seiten finben fid) ©iuliano unb ^yioretta

aufammen ; im |)in unb .<per be§ ©efprätfjs gefteljt gioretta bem 9Jcebicecr ihre Siebe

unb entflietjt eilig, ©iutiano bleibt erfcrjretft %uxM. ®o toenigftenS fdjrctbt es"

ba§ Sejtbud) bor. Herr ®t)tr>a, ber S)arfteKer be§ (Binlio, bringt aber bie ioenig

gefdjmacfbottc Wcnbcrung an, bajj er bem 9Jcäbd)cn naebftünnt, wie um auf frifeber

2f)at bie fruchte biefer Siebe au ernten.

3m britten 2tct r)at Sconcabaüo ba§ SBebfirfnifi gefüllt, ein ©eptett au fcrjreiben.

Um ba§ au ermöglichen, gibt er ber (Scene eine 6inrid)tung, bie tjeutautagc auf ber

Dpernbühnc bod) nid)t mcljr erlaubt fein füllte. Sints im 3}orbergrunbe ftet)t

©imonetta'S .öäusdjen, bem üorn eine äöanb fchrft, bamit man in baS 3immer ^incin-

fet)en fann. |)ier fingen ©iultano unb $ioretta it)re Äümmerniffe aus : ©iuliano'ä

^>era getjört Simonetta, bie fdjroer EranI barniebcrliegt
; feine Sinne umftridt

gioretta, bie fief) i^rerfeitS toieber @etoiffen§Bijfe mad)t, ba^ fie bic greunbin

betrügt. 3}or bem öaufe treffen fid) bie üier 33erfd)mörer unb micbertjolen ben erfteu

auftritt beS aroc^eu Stet», nur baf3 fie jc^t übereinfommeu, bic 3Jtebieeer füllten

in ber Äird)c umgebracht werben. Unb auf ber Wampe bc§ gegenüberlicgenben

,^aufe§ ftef)t Simonetta im fetten sllconbfd)ein bid)t neben ben SScrfdjtoörern , be*

laufd)t if)rcn ^}tan unb fingt in ir)re Unterrebung t)iuein, otjne baf? 3emanb fie

t)ört unb fieb^t! 3ft fd)on bie fcenifcf)c (^inrid)tung aiemlid) ungefd)irft, fo barf bie

mufifaüfdje roo^l mißlungen genannt toerben. Xie fiebeu Stimmen werben auf unb

nieber bewegt unb au einanber in ©cgenfa^ gebracht, otjnc baf} barauS ein mnüfa

lifd)e» ©ebübe emporWüc^fc, bas au ben aufgebotenen SDtttteln aud) nur annäbernb

in einem richtigen S5erf)ältnif3 ftänbc. 9Jtan benft an baä Quartett am „SRigoletto"

ober an ba§ ©ejtett aus „Sucia Don Sammermoor". SBftre Scoucaoallo ettoaä "Jlebn

\i<£)& gelungen, bann bürften wir aufrieben fein, uub feine bebingungdlofen Vln

l)änger würben i£)u fid)cr al3 b^\ größten 3Reifter aller fetten greifen. ©a8 in

biefem (Septett bor fid) getjt, ift aber nur ein ermübenbeS unb jwecftofefi Hinmähen

ber Stimmen otjue melobif(i)e§ Würfgrat. äReljr Befriebigt ba8 baxauj fotgenbe

Quartett; b;ier ift Wenigften§ mufifali'id)cs 8eBen unb eine, wenn aud) in befdiei-

benen ©renaen fid) bewegenbc lilelobie nadjauweifen. 9tacr)beni ^a\\\ t Salinati unb

iBanbini gegangen finb, entberft 9Rontefecco bic taufcljenbe Simonetta unb jeigt ibr

burd^fe Sd)lüffellod) ©iuliano au ben gfüfecn ftiorctta'ö, um fie bom Senate aBgu

galten. 9Iber Simonetta, obwol)! ine ^nnerftc getroffen, will ben (beliebten bod)

»eutfcfje «Hunbfc^au. XX, 7. 8
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retten. Sie bringt in* ^immer — ba üerlaffen fie if)te Gräfte, unb fic finft leblos

nieber, eb> fie ir)re äöarnung ausfpredjen fann.

2er oierte Stet ift wieber ein geringwertiger 9)tet)erbeer. $n ber Äirdje ©anta

föeparata f>at ber öottesbienft begonnen, Briefter unb ßfjor intoniren ba* ßrebo.

9tun ift es f)öd)ft wunbertief), bafj Seoncaballo fid) bie einzige Gelegenheit, aud) in

ber SRufif f)iftorifd)e Öenauigfeit p jeigen, tjat entgegen laffen. @S finb au§ bent

fünfae^nten 3af)rf)unbert Steffen in äiemlic^er 2Xnaat)l ermatten, unb £eoncat<allo

t)ätte mit leidster SJtitfje entmeber einen biefer alten ©efänge in feine Dper hinüber*

nehmen ober beffen ©tit nadjbitben tonnen. @r T^at feinS öon beiben gettjan, fonbern

fetjt au ben äöorten bes Grebo eine fefjr Wenig erbauliche, inljaltleere $)tufif, bie fo

neumobifd) ift, bafj 3. 33. bie Drgel aWeimal tjintereinanber fdjaueroolte ©equenjen

üon acf)t üerminberten ©eptimenaecorben fpielt, Was tjoffentlid) in feiner $ird)e ber

2£elt üorfommt. 23eim intoniren bes ©auetus bringen 5ßaaai unb Jöanbini auf

©iuliano ein unb erboldjen it)n. Sorenao wirb in bem Tolgenbeu (Mümmel nad)

ber ©acriftei gebrängt. SBäfjrenb bie Mürber aus ber $ircf)e ftürmen, um bie

greitjeit anzurufen, tritt er Wieber unter bas SJoIf unb ^ält eine Sinfpradje, faft

wie Antonius an ber ßeicfje ßäfar's, füraer a^ar, aber besfjatb nicf)t bünbiger.

Sic Bürger finb trofcbem fofort iiberaeugt, bafj tyaföi unb 33anbini nid)t au ben

efjreumerttjen Männern gehören, unb eilen, ben 3Jtorb %u rädjen. 3)amit fdjliefjt

bas ©tiief. SW§ ©anaes betrachtet, ift es unbebeutenb nad) ©eite bes 5S)ramatifd)eu

fowofjt als bes $ftufifalifd)en. 9ftan fjat immer bie ßmpfinbung, bafj ber 35id)ter*

componift fid) an einer Slufgabe abmüht, ber er ntd)t gewacfjfen ift; bafj er ®rofjes

will unb 9Jcittclmäfjiges erreicht, weil feine .«reifte nidjt anlangen. 2>a§ relatiü

^ntereffantefte enthalten bie beiben erften 2lcte; roae nadjtjer fommt, bieut nur

baau, üorfjer empfangene ©inbrücfe abaufd)Wädjen.

Unter ben 2)arftellenben ber Dper ftefjt Sitten üorau fixan $eraog als

©intonetta. ©ic leiftet bei ber Beilörpcrung biefer einzigen ^3erfon, bie uns

nienfd)lid) nalje fommt, fct)tect)t^in 33ollenbetes in (Sefang unb (Spiel, tfür fjrau

©ucfjer ift bie ^ioretta nicfjt redjt geeignet, unb ^perr 23ulfj mufjte fein bebeuten*

bes itönnen an ben Sorenao toerfdjtoenben. @r tf;at, roaö in feinen Gräften ftanb,

aber ScBcn öermoctjte er ber ^puppe auet) nicfjt einauflöfeen. 3)er 6t)or unb baö

Ordjefter maren in ben beiben SJorftellungen, bie ict) tjöreu tonnte, teine§meg§

tabetloe. 33on ber fönigücfjen Dper mu§ mau jebenfaÜ5> eine anbere «Spöt)e ber

ßeiftungen üerlangcn.

Um Cpcru üom ©cfjlage ber 9Jtebici braudjen roir un§ marjrlid) nietjt naefj

Italien a« ocmiUjeu; beffere gibt's in S)eutfdjlanb 110 et) eine ganae 3Inaar)t, unb

bie SBebürfniffe beö Sttttagö müßten bod) fo öiet tuie mögtict) au§ ben (Sracugnijfcn

bcö eigenen ßanbeä gebeeft merben. 3Bomit nid)t etroa einer nationalen Stbfperrung

bag 2Bort gerebet Werben foli: 9Jleiftcrtocr!e tjaben bie 23cftimntung, Uon 3}olf au

33olf au toanbern, unb merben unufommeu fein, ton Wo fie aud) ftammen. So
fann es nur freubig begrübt Werben, baf; bie föniglid)e Dper it)ren Spielplan mit

33crbi*s (S-alftaff bcreict)ert l)at. ©d)on öor einem 3at)xc, bei if)rer SXuffüfjrung

im .Ugl. Dpernl)aufe bind) bie sDlitglieber bcö Teatro alla Scala, tjatte biefe 2Jtuftf*

liomübie, weld)e wir bamaU einget)enb gewürbigt ^aben 1
), bie 3uueigung Stiler

gewonnen, bie graeiöfe l^vfinbung unb geiftreict)e ©eftaltung au |d)^en Wiffen.

2ie nätjer man beut 2Berf tritt, befto met)r nod) üerftärft fiel) biefer erfte, günftige

föinbrurf; bie bcutfct)e Bearbeitung üon 8Dla| Äalbecf lä^t bie intimen 33eaiel)ungen

awifd)en bem wiegen Dialog unb bem weigeren Drcliefterpart uoc^i fd)är[er f)erüor s

treten ; bie <3ierlid)feit ber (iinacttl)eile, bie fo fein unb bod) fo feft aufammengefügt
finb, fommt bem p'öxtt uod) flarer aum Jöewu^tfeiu; ba§ föanac erfd)eint al§- bie

fetjoufte Blütl)e, bie bislang aus ber Bereinigung beutfd)er unb romanifdjer SLon^

fünft fiel) aufgefd^Ioffen l)at. ^reilid) — fo rcd)t ffjafefpearifd) ift weber ^alftaff

') SBetflt „IcuticlK SRutibf^ou", 1893, $b. LXXVI, 5. 146—148.
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rtodj finb e§ bic übrigen 5ßerfonen beg ©tftdeS; bet ber&e öumor xUit-tfugianb*

fjat einem eleganteren nnb aogefdjliffenercu ©«§erj meidjeu muffen, in bor fDfcuftl

öietteidjt nod) mef)r, at§ im Stejt. 9lbcr toet möc|te fjierauS Setbi einen SotWurf
machen? S)arin jeigt fidj gerabc feine Starte nnb tunftlerifdje .ttlugljeit, bafi et

gar nidjt berfudjt, fid) unb fein ffiönnen oitftäubeu nnb $erfönli$teiieti angupaffen,

bie iljm al§ Italiener fern liegen nnb im ftetn i§te3 SBefenS bc»lmu» eigeutiirt) im«

berftänbliclj fein muffen, @r affimitirt fid) Oieimerjr ba« Stentbe unb gestaltet eB

feinen Sebürfniffen gemäfj : fo allein ift e3 ihm möglid) geworben, ein ganjefi unb
t)oüroid)tige§ Äunftwert 3U fdjaffen, beffen mir nn§ freuen motten. SEßoju mir imi-

fomer)r (Brunb fjaben, at3 bie beutfdje SluffiUjrung über bic italienifdje toefentli<$ l)in

megragt. SDamalä ermiefen fid) naiueuttid) bie S)amcnrottcn al3 ungenügenb befefct,

toärjrenb bic Ferren beffer mit iljren Partien fertig mürben. ^cijt fteljen Sitte auf

gteidj tjofjer ©tufe. 9fleiftcr 33 e t$ tjat im Sfalftaff eine ©eftalt gefunben, toie fie füt

feine Snbitiibualität Jjaffenbcr faum ^u beuten ift. 3)a3 bet)äbig ©reite, bas tootjl

feine eigenfte Statur ift, unb ba§ feinem -£mn§ ©adj§ fo gut ftel)t, faitu er (jiet

reidjlidj entfalten, unb feine aufjerorbentüdje ©efangsfunft toie feine mufterlmn

beutlidje 9Iu§fbraclje , bie fid) feine Nuance be§ SLejteS entgegen täjjt, treten bomii

ju einer ßeiftung öon feltenet föröfjc unb @inr)ctttid)fcit jufammen. Stefan Uhu

ttjat fid) a(§ $orb £err grautet fjcröor, unb a(§ Slticc unb grau Duitttto boten

bie Samen Seifinger unb ® öfee ^u8gejeic^neteS. S)ie fetjr fdjroierigeu (Snfentoleä

waren öon Dr. «Dtutf, ber ba§ äöerf leitete, aufs 35efte einftubirt. 2113 gtyfet

fünfte ber Sluffürjrung muffen bie Söafdjforbfceue im Reiten 5lct unb ba§ ßrftdjtige

fugirte finale be§ brüten 9Icte* tjeröorgetjobcn merben.

Gart ÄrebS.

9*



Dirtljfdjafte utib ftttan^olitifdje tötmbfdjau*

Verlin, Glitte Witt 1894.

£)er beutfd] = ruffifcbc £}anbelsr>ertrag ift ba§ ©reignifj bc§ S£age§.

groifetjen ben beiberfeiiigen Regierungen bereinbart, T^at er bie guftimmung be§

beutfdjen 9teid)§tages in ber entfdjeibenben 2lbftimmung ber Reiten Sefung nierjt

nur mit ber berfaffung§mäfjig erforberlicf)en relatiben, fonbern mit abfotuter 9Jterjr*

fjeit gefunben. Söätjrenb ber Verätzungen famen au§ ben öerfdjtebenften Greifen

be§ beutfetjen Volfe§ unaufhörliche 3uftimmung§ert(ärungen ju bem nact) langen

untertjanbhingen enblid) bem 2lbfd)luf3 natje gebrachten äöerfe: bon ben SBebereien

am Rtjein, bon ben ©tatjt* unb (Sifenroerfen in Söeftfaten unb ©djleften, bon ben

etjemiferjen f^aBrifen in ben berfdjiebenften (Segenben, bon $ntereffenten = Vereinen,

.£>anbcl§rammern, bon ben communalen Vertretungen ber großen unb 9Jtittelftäbte.

demgegenüber ift in S)eutfcr)tanb eigentlich nur ein ©tanb, ber fict), roenigften§

in feinen gewohnten Vertretern, gegen ben Vertrag au§fbrid)t, aber ein Staub, ber

ben 2Infbrucf) ergebt, bor alten Stnberen berüctfictjtigt gu roerben: ber ©taub ber

ßanbtoirttje. unb roa§ biefem äöiberfprucb, einen gcroiffen ^intergruub gibt, ba£

ift bie auffallenbe 5tt)atfacf;e , bafj aud) in ben Greifen, bie bem Vertragswerte ^u*

jubetn, bodj eigentlich) nietjt beraubtet wirb, bafj mir in ber ^erabminberung

ruffifdjer gollpofitionen fo bcfonbcrS biet erreicht tjätten. äöorin ift nun eigentlich

bie Vebeutung biefeg <<panbel§bertrage§ ju fudjen?

SBir finben irjn in erfter Sinie nietjt in ben biel befbrodjenen einzelnen Spofitionen

beä 3olltarif§, fonbern in bem bertragSmäfjig ausgekrochenen ©runbfafe, bafc bon
nun an beibe ßänber fid) auf bem ^ufje ber „meiftbegünftigten Nation" bebanbetn

werben. ViStjer Ijatte Rufrlanb trabitionetl baran feftgetjatten, feinen £arif autonom
3U geftatten, feinerlei Verbflictjtungen aubern Vötfern gegenüber cin^ugeb/n, unb
e§ tjat feine Autonomie fett bem £arif bon 1822 ftet§ in fctnttj* unb finanj*

äöllnerifdjem ©innc gefjanbtmbt. ©elbft bie ßrleidjteruugen, bie in früherer 3eit

iücf)t gerabe fetten eintraten, bienten boct) nur bemfelbcn gWcde. Rur einmal

fcfjien es, al§ ob eine anbere ©trömung auf bie ruffifetje gollbotitif ßinftufj ge=

roinnen follte. @§ war eben bamalS, al§ burd) ben englifdHranäöfifcrjen $anbel§=
bertrag bon 1860 bie 9Kciftbegünftignng§ ^"laufet auffam unb in äöefteuroba fid)

fdmelle (Geltung berfdjaffte. V$ar e§ bod) für bie tocfteurotoäifdjen ©taaten gegen*

über ben bcrwicfeltcn alten STarifberträgcn, in benen jebem Volte jebc ^ofition erft

inühfam abgerungen roerben mufjte, eine ßrlöfung, bafj befreunbete Völler fiel) ba*

tun berftänbigten, fid) bon nun an jebe @rleid)terung 51t geWätjren, bie nur irgenb

einem Votfe an ifjren ©renken gewährt mürbe. S)a§ roar nun gerabe bie gett,

too bie ruffifdje Öefcltfctjaft anfing, liberal ju roerben unb eine (Surobäifirung 3U
betreiben, tote fie ber vnffifd)c Snbcnat in feinen „lobten ©celen" foeben berfpottet

Ijatte, oljiir fie t)inberu 311 tonnen. damals, als ^ar llejanbcr II. nad) bem Vor*
gange tocftcuropäifdjcr ©taaten bie ßeibeigenferjaft aufhob, al§ Reformen auf ben



3B«tljfdjaft3= uub finanjpolitiicfje :Hunbfct)aii. 133

Derfäiebenften ©ebieten bcr vuffifctjcu 3taat*bermaltung in Angriff genommen würben
matten ftct) aud) in ber 3°u>litif SBefheoungen geltenb, bog ruftffcfie Sariffeftem
bem wcfteurobatfcjen 31t nähern. SÜ6« felbft in biefer Seit bcr fretyanbterifcfien
«Euren blieb bocrj bag >4>nnctb ber Autonomie unangctaftct. (iineii »ertrag in
welkem ftufelanb fid) bie £anbe geounben Ijätte, l)at eS amn bamatS nidjt gefcfiloffen
2öeld)' furdjtoare Söaffe biefe Autonomie für alle 3nbufrrietten entlieft, bie in
£anbelgbe3tehungeii3u 9tujjlanb ftanben, tourbe namentlich, tiar, als am 1 Januar 1

-

bte Regierung bie 3af|lung ber 3öl(e in ©olb anorbnete; eine Bnorbnung, bie Hei
bem bamoligen ftubelturfe eine (Steigerung ber 3ollbcträgc mit etwa ein ©ritte!
ausmachte unb faum adjt äöodjcn bor i$rem Snrrafttreten angelünbigi war. 3eit
bamal* folgte ßrrjö£)ung auf ©rl)öl)ung big 3U bem 3oOfriege, ben wir im
©eptemberfjeft (1893) 31t Dcfprecfjcn l)atten. 3etjt bat Stufitanb, um feinem Öetretoe
an bcr betttfdjen ©rcn^c bie anbcrn ßdnbern bewilligte 3ottermafjigung bon 50
auf 35 9)tart per Xonne 31t fidjcrn, felbft einen Vertrag au? Glrunbtage ber Weift«
begünftigung angeboten.

3n 3Weiter ßinie ift bie Sebeutung beg äkrtragewerrce in ber geftlegung auf
3efm Satire 3U erbtiden. Sie nridjtigften «ßofitionen be§ 3otttarif3 (bon 218 $oft=
tionen 95) finb für bie beutfdje Gstnfuljr nad) 9tuBtanb ttjeilä ermäßigt, tbeUs in
itjrer gegenwärtigen &ö*je gebunben. gfaorilanten unb .ttanUente tonnen für ben
(Jrport nad) 9tufjlanb jefct genaue Beregnungen aufteilen, fie tonnen £anbetö«
be3iet)ungen anfnüpfen, ot)nc befürd)ten git muffen, baß etne§ läge* ein neuer
Ufag aUe i^re Berechnungen über ben Raufen werfe. Sic Binb'itng mit ber

«öceiftbegünftigung 3ufammeu fiebert bem b'eutfdjen ßaufmanne, ber eine rnffifdjc

ßunbenwelt für ben ßonfum tocfteurobäifdjer Strtifel erlogen bat, ancl) bagegen,

bafj irgenb ein anberer toefteuropäifdjer Soncurrent burd) 3oltbcDoriugungcn
irgenb welcher 3lrt it)m ben 9tang ablanfe unb bort ernte, wo ber beutfdje SUü'-
mann gefeit t)at.

(Sine britte unb faft nict)t minber bebeutenbe Steige oon 3iigeftanbniffen liegt

in ben fleinen Bemerfungeu 3U ben einzelnen ^ofitionen bes EarifS, bie einen

Scfmü gegen 3oUd)icanen bieten. (ig ift teiuegmegg immer bie $öi)c ber 3ölle

gewefen, bie unfere Snbuftrie am (irport gefjinbcrt tjat. ätttfitanb gegenüber itelit

unfere ^nbuftrie anberg ba, alg in ifjrem SJertjältnifj }u ben weftiieben Öanbern.
Söir tonnen felbft bei 3öEen big 3U 100 ^rocent beg 2Bertb,eg öielTad) nod) at§

erfolgreiche ßoneurrenten auf ben ruffifdjen 9Jtarft treten, wenn es fid) um Slrtilel

rjanbett, in benen biet arbeitewert t) enthalten ift, in benen alfo üermöge ber fein

entwidetten beutfdjen £edt)nif bie (Srfparnifj gegenüber ber nod) unentwickelten

ruffifdjen Snbuftrie fo bebeutenb ift, bafe fie felbft einen Ijoljen QoU aufeunriegen

bermag. 9lber Wenn bag 33ctt)eeren bon ©ifenrötjren ober bie ®lättung bon < s
>iifj'

natjten in ben klugen ber 3ottbet)örben fct)on als „Bearbeitung" gilt nnb eine

33erfet$ung in eine tjötjere Starifclaffe jur jvolge bat; wenn ©tricEmaaren wegen

eineg angenätjten Befaüeg atg 9cär)fabrifate betrachtet, wenn einfache ßebettoaaren,

benen eine 'ftarbe eingebre^t ift, mit feingemufterten auf eine 3 tun1 gcftellt werben,

bann freilief) t)ört jebe 9Jtöglid)feit ber Bered)nung nnb audj jeoe l'iogliclifeit ber

CIoncurren3 auf. Sine gan3e ^eit)e eingeftreuter SBemerfungen bient )ux ©efeitigung

berartiger Snierpretationen. Sluct) für ßrleictjterung ber 3oEaBfertigung ift geforgt

:

ingbefonbere tjat Üiuftfanb eine 3Jcrmef)rung ber 3ott&mter (Ugefagt len beibex

feitigen (Staatgangetjörigen wirb freie 33ered)tigung jum 3ufentt)alt nnb \um (hmerb

bon Örunbftüden, ungetjinberteg Stuftreten bor eöeridn, gegenfettige Snerfennttitg

ber (Bewerbefctjeine u. a. nt. jugefagt, theil* in bcr 3form, bafj bie ÄuötÄnber ben

Snlänbern, t^eilg wenigftenö in ber ^orm, bafe fie ben meiübegiinitigten lug.

tänbern gteidjgefteEt werben.

S)ie SSebeutung beg SBertragswerfe* liegt alfo in feinem brogrammatiidien

•<$f)arafter. 9tufelanb ertlärt mit biefem Vertrage, ba| efi feine trabitioneKe t; olitiE

i>er nnbebingten Autonomie in ,°,oU- nnb .\>anbcl^iad)en aufgibt. Stil bottettt
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«ftecöt tjat man Bei Gelegenheit biefeS Vertrages an einen SluSfbrud) beS dürften

Wmartf erinnert, bafc freuten feit fündig Sauren fid) abgemüht tjabe, 9tufjlanb

aus feiner Sfolirung rjerauSaubringen, nnb baf3 eS in biefen Vemürjungen fort*

fahren »erbe, roenn e§ aud) nod) meitere fünfaig Sfaljre bauern follte. @S fbielt

hier für unS nid)t nur baS ^ntereffe beS f)öt)er cibitifirten SanbeS mit, meldjeS

fein 9tad)bartanb in baS eurobäifdje Kulturleben t)ineinaiet)en miü, fonbern barüber

fjinauS tjanbett eS fid) für unS aud) barum, an ber Kulturmiffion, meiere Üvufjtanb

an ben nodj roeiter öfttief) gelegenen ßänbern übt, aud) unfrerfeitS tb>it*

äunerjmen. Stufclanb ftet)t gegenwärtig bor ßulturaufgaben, im Vergleid) %u benen

8WeS, maS mir in Europa planen, tlein erfdjeint. @S ftebi im Segriff, fein @ifen*

bafjnnets gleidjaeitig bis nad) Ätadjta, nad) ©amarfanb, nad) Vudjara boraufdjieben..

1a t)anbclt eS fid) für bie bcutfcfje ^nbuftrie teineSmegS blofj um bie eifenbatjn*

lieferungen für bie S)auer beS VaueS. @S fommt aud) barauf an, bafj ber beutfdje

.Kaufmann ber erfte ift, ber tjinter ben ruffifdjen Pionieren bie neu entfterjenben

Aöanbclemegc nad) ben entfernten feilen «Sibiriens, nad) ber Mongolei, nad)

(s'hjna bin, betritt. — $af|t man ben Vertrag unter meiteren GefidjtSbunften auf,

fo erfdjeinen aud) mandje ßinaelbeftimmungen in anberem ßidjte. Sötet befbrodjen

ift bie Veftimmung beS Sd)tufjbrotofoItS , bafj für bie burd)geb,cnben ßifenbatjn*

tarife nad) Königsberg, 9Jcemel unb ©anaig bie ruffifd)en Tarife für bie birecte

Vcrbinbung mit ben £)ftfeef)äfen Geltung Ijaben follen unb %toax aud) für bie

beutfd)en (Streifen. 9Jtan l)at barauf i)ingemiefen, bafj t)iermit bie breufjifctje @ifen<

batjnbermaltung ifjre Startf^otjeit an baS SluSlanb ausgeliefert T^aT6e, bafe ber

ruffifdje (Sifenbatjnminifter in gufunft Timmen merbe, meldje Tarife auf jenen

breufjifdjen Sahnen gelten follen. £t)atfäd)lid) t)at biefe Vereinbarung eine gana

anbere Vebeutung. Vei Veginn ber beutfdjen 3ollpolitif im 3at)re 1879 ging

Wufilanb fofort an einen SluSbau ber Oftfeetjäfen in 9ttitau unb ßibau. ©leid)*

acitig mürben bie @ifenbat)ntarife für bie birecte Verbinbung mit biefen ruffifdjen

Dftfeet)äfen fo tjerabgefefet, bafi bie ruffifdjen ^mborteure bie ib>en näfjer gelegenen

beutfd)en Dftfeel)äfen (aufter toenn 9laturereigniffe baau nötigten) nid)t metjr auf*

fud)ten. Sie ruffifdje ^ßolitit mar barauf gerietet, ben gefammten ruffifd)en Oftfec*

tjanbel burd) fbftematifdje £arifbegünftigungen bon ben beutfdjen Oftfeeljäfen ah*

aulenten. ^ene ßrtlärung im <Sd)luj}brotofoll bebeutet, baft 9tu£lanb jefet auf

biefe ^olitif beraid)tet. 2)afj bie formelle gaffung beS 9trtifelS gefd)tnatfboll ober

für unS 5£>eutfd)e eljrcnbott fei, mollen aud) mir nid)t beb^auoten in ber <5ad)t

bürfte ber ^Irtttel für un§ einen Vort^eit cnttjalten.

5programmatifd) ift bie 33ebeutung be§ ^panbel§Oertrage§ aud) für unfere innere

^olitif. Rubere Greife fommen jefet %ux Geltung al§ bie, benen bie ^ollpolitif

in bem Sa^raeb.nt 1879 bi§ 1889 gebient b^at (ober bienen fotlte). llnfer 2arif

öon 1879 berbanfte feine @ntfteb,ung einem SSünbnifj a^M^)^ ben öfttidjen ßanb=

mirtrjen unb ben meftlidjen ^nbuftrietteu, meldje gleid)aeitig bie Vertreter beö

vl)cinifd)en .öanbel§lcbcn§ finb. Sine er^eblid) in 33etrad)t tommenbe ßanbmirt^*

fd)aft im Sßcftcn gibt e§ bei un§ nid)t, mo^l aber b,at e§ bei un§ ein ^anbelS*

leben im Dftcn gegeben, ba§ einftmalg bon Vebeutung mar. Sie gollbolitif bon

1879 mar Ijinmcggefcbritten über bie £eid)en unferer Dftfeeftäbte. Königsberg unb

2>anaig, 3JlemeI unb Üilfit fafjen tt)rc ^)anbel§ftra^en beröben. 95lit il)nen nehmen
je^t Stettin unb ßi'tbcit an ben neu fid) eröffnenben Verbinbungcn nad) 9lu§laub

t)in 2t)etl. ^n D|"t= unb SKcftbrcufjen l)at man immer anberS über 9htfjlanb

gcbad)t, als in 33erlin ober gar in ben 9lt)cintanben unb ©übbcutfd)lanb, mo man
au bie grofje mirt^fcb.aftlidje Vebcutung unferer ruffifdjen S3e3ieljungcn nid)t glauben

modjte. 3fn rjöctjft beadjtcnSmertljcr 2Bcife ^at fid) bie t̂ etanaiel)ung ber an biefem

Vertrage iutercfftrtcu Äreife ber Nation bollaogen. 3)er 5tarif bon 1879 mar bei

un8 biml) eine brutale (Hialitton au «Staube gefommen, mcld)e jeben äßibcrfbrud)
bind) v

Jiicberftiiuiueu beseitigte. 23ei biefem Vertragswerte l^at bie Regierung bon
Anbeginn an jicl) eiucS „3oIlbetratl)5" aus ben Greifen ber ^ntcreffenten bebient
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Sie gtegierung berief cinjclne angefe^ene Vertreter aus ber 8anbtoirt$fd§aft, bet
3fnbuftric unb beut #anbei, toel<$e t^xerfeite firti fo icbuell toie müglirfi mit Stoeria-
hften für alle einzelnen SSrandjen in &erotnbung festen, #inter |ebem boti bei
Ütegicrung ernannten Sadjberftanbigen ftanben ganae »ureau| bon 3ntereffenten-
bereinen mit ifjren Gorrefbonbenten unb i^ren im ßaufe bct x\abvc angefammelteu
fjanbclgftatiftifdjen Materialien, roeldje toeit über bie amtlidjen Duetten (jinauä-
gingen. @§ toar eine in unferem SerfaffungSleben gona neue ginricfctung. Die
5lrt, toie rjicr ein ©adjberftänbiger einen anbem unb biefer toieber einen britten
jur Arbeit b>ranaog, fab. freilieb, einer ©ebneeballcoUectc ätiulidier, al8 einem mb
nungSmäfjigcn SrnennungSberfaljren. allein tro| bet (nie, mit bei gearbeitet
rocrbcn mufjtc, r)at ficf; ba§ S&erfaljren aud) fd)on in biefer primitiueu ©eftalt nacb
bem übcreinftimmenben Urtbeil ber jftattjgeoer unb ber SBeratienen entfliehen
beroäfjrt. Sie bon ber Regierung ernannten £attbtfadjberftanbigen DÜbeten ein
Sßinbeglicb 3tx»ifcfjen ben maffentoeiS 31t ®ef)ör gelangenben Stoecialijlen unb ben
TOgliebern be§ SSunbeSratp. ©er -paubtborttjeil biefeS 3oitbciratbs beftanb bariu,
bajj roäfjrcnb ber SSerrjanblungen bie Regierung täg(id), ia [tünblicl) im Stanbe mar,
ficf) fadjbcrftänbigen Statt) ju boten. Unb oft genug bat ber 3oltbcirath ben toerty

oottften Sienft barin geteiftet, bajj er ruffifdje Slneroietungen runbiueg aotoieS, toeü
bie faufmännifdjc ©rfabrung mit ©icbcrfjeit bie 3Scrtf)(ofigfeit beS 3ugeftünbniffe3
obne längere Unterbanbhtngen bon oornfjerein conftatiren fonnte.

Xa§ ©tjftem ber .<panbel§ücrträge , ba§ mit bem ruffifdjen Vertrage, toenn

nicfjt feinen 2tbfcbtu§, fo bodj eine befinitiüc geftigung erbätt, toirb übrigens, roie

fdjon jcüt au merfen ift, aud) einen ©influfj auf ben toiffenfdjaftüdfen betrieb ber

9iationalöfonomie baben. Sic Sßiffenfcbaft fyat fiefj bei unS feit beut 6nbc ber

fiebriger 3al}re atljufebr mit ber iRotte be§ guftimmenben begnügt , roelcber für

bie augcnblitflidj f)errfd)enbe ^otitif ba§ 35eroei§materiat fammett. 2Bcr unter ben

Ifjeoretifern nicfjt mit bem (Strome fdjroamm , mürbe einfacb Soctrinär gefebotten.

$eijt baben bie überaus roenigen Soctrinäre, bie in biefer 3eit bem (*iuporroud)ern

unfere§ ^rotectioni§mu§ entgegengetreten roaren, boeb fcfjliefjlicb, ^ied)t behalten,

unb man wirb ficr) in ber beutfcfjen Sßiffenfcfjaft in ^ufunft ctroaä in 2lcf)t nelimcu,

Gebern, ber bergebracfjte 9lnficf)ten nicfjt alläu fcfjnell abjufegen üermag, ben $or*

rourf be§ Soctrinari§mu§ 3U maerjen. Ser fcfjnelfe 2Becf)fel be§ Styftcme toirb and)

ben Itfnreia 3ur ^ufttmmung erbeblid) nerminbern, unb bie beutfcfjc SBiffem'dian

mirb fieb toieber auf it)re Aufgabe befinnen, ben Ch-eigniffen boranjueilcn, obne

3lücfficr)t barauf, ob bieg ben augenb(icfüd)cn Mad)tb.abern gefällt.

SBenn roir fo nad) ben oerfd)iebenften (Seiten t)in bem SBertragStoerfe \u\u

ftimmen ^aben, fo b,aben roir un§ freilief) aueb, über bie ©egengrünbe aucrytipredjen.

Sßenn e£ roab,r roäre, ba§ ber Vertrag bie beutfct)e ßanbtoirt^ft^aft ',u ©runbe

riebtet, fo roäre fein 55ortb,eit grofe genug, biefen ©tfjaben aufautoiegen. l'Jit biefer

Folgerung f)aben bie SScrtreter ber l'anbroirtf)fd)aft öollfomiueu föedjt. allein fie

traben Unrecht mit i^rer 93orau«fetjitng. ©elbft bom ©tanbpuntte eines Sanbtoirt^eS,

roclcrjer ben 50 ^arf^off für notfjroenbig f)ält, fonnte attenfattS behauptet toerben,

ba§ bie (Srmäfeigung in ben früheren .Spanbel§berträgen eine (Sefa^r für bie ßanb.

roirtf)fd)aft entbielt.
v3cacbbcm roir aber tbeite buref) ©ertrage, t^eite infolge ber

gjtciftbegünftiguug bem betreibe oon Defterrei^ » Ungarn , bon Rumänien, von

3nbien, bon 'Jiorbamcrifa, bon Argentinien ben ermäßigten ;\o\[ getoft^ri baben,

liegt fein AntaB metir öor, irjn gcrabc bem ruffifcfjen 31t berfagen. Unb toenn nur

ifjn berfagten, roclcfje folgen roürbe bieg auf bie lauer Soften? S)a8 rnüifdie

betreibe roürbe in Säncmarf, .»oollanb unb Ceftcrreidi bermablen toerben unb atfl

bänifcfjee, fjollänbifcfjee ober öfterreid)ifcbes "JJtefjl 311 uns gelangen (benn Jtoei „Ur

fprungs3eugniffe" auberlangen, für bas gabrilat unb für feinen Uobitoif, in bod) uid)t

roof)l möglicb.) (Sin Ärans'bon auglänbifcf)en 2Ru$tertetabliffement8 mürbe fid) rings

um bie bcutfd)e (Mren3e legen unb ben Agrement ibreu beiten AUneljmev, ben beutidien

gjtülferftanb, ruiniren. -Tan übrigens eine emoorfornmenbe (8renamfi^(en»2[nbufrrie
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immer nod; einen Aadjtfjeil für ben ruffifdjen ^robucenten übrig liefie, ift jtoeifel*

los richtig. ftatfdj tft nur bic Anfdmuung, als ob biefe Sctjäbigung be§ ruffifdjen

58efifeers einen $ortfjeU für ben beutferjen ©etreibebrobucenten bebeute. 5)as bon

Seutfdjtanb ferngehaltene rujfifd)e (Betreibe roanbert auf ben SMimarft, tft bort

roeniger toertrj als anberes (Betreibe (roetl ü)m bermöge feines Urfprungs aud) in

ben -öänben eine§ neuen Käufers ein £r)eil bes 'DJlarftcgi berfdjloffen bleibt), brücft

ben Söeltmarftpreis unb bantit aud) ben ^>rei§ in ben einzelnen ßänbcrn. .spat

boef) bie @rr)öl)ung bes ^etreibcjoüe» roäbrenb bes 3°ütnege3 auf 7 Va 9)cart,

fobatb ber erfte Scrjreden fiefj gelegt hatte, nicfjt eine Steigerung, fonbern ein £>etv

abgeben ber greife jur <yolge getjabt. S)ie Agrarier, in ifyrem SSeftreben, bem

ruffiferjen ^robucenten nur ja 3)erlegent)eiten ju bereiten , gleichen bem Krämer,

ber feinen Goncurrenten fo lange d)icanirt, bis biefer ju ©djleuberpreifcn belaufen

muß unb in ben eigenen Sturj feinen 3)erberber mit rjinetnjierjt.

ler gange fanget an roirtrjfcfjaftlidjer 33itbung, ber unferen Agrariern anfjaftet,

geigt ftd) in ber berbobrten %xt, mit ber fie ifjr ^ntereffe immer nur auf eine

einzige SBeife glauben roafyrnefjmen gu tonnen. 9tidjts jjat ber beutfdjen ßanbroirtt)*

fetjaft mehr geferjabet, als ber Aberglaube, baß Üjt nur buref) einen ©crjutjgoll

genügt toerben tonne, ^n ben gefitt ^atjren, loärjrenb raelctjer bie Vertreter ber

^'anbrDirtrjfctjaft ben maßgebenben ©influß auf bie ©efeügebung übten, tjat man
bon grof3en Reformen jur SBerbefferung ber läublid)en ©errjältniffe nictjt§ gu fcfjen

befommen , roeil bic Suctjt nad) Sßortheilen im SBege ber 3oü= unb Steuerbolitit

iljnen %mt- unb £f)atfraft für anbere S)inge benahm. Auch" ber ©djui^öliuer

ftreugfter Cbferoang muß fidj ftar machen, baß eine energtjd)e Sdiufcgoübotitit in

Teutfdjlanb auf bie 2)auer unmöglich ift, roeil es an einer leiftungsfärjtgen Partei

fetjlt, mit ber biefe
s^olitif gu machen märe.

Atlerbings muffen bie Anhänger abfoluten 5veil)anbel§ fidj bas ©leierje

fagen. Aud) roer bon ber 9tic^tigfeit ber ^rei^anbelöte^re gang burdjbrungen ift,

barf nicfjt überfein, baß bie Ausfürjrbarfeit nierjt forooljl baüou abfängt, ob biefe

Xtjeorie richtig ift, als bation, ob unb inroieroeit fie als richtig anerfaunt hrirb.

2Beitaus ber größte Xljeil ber an ber <£>anbeläpotitif iutereffirten Greife Güurobas

legt fjeute auf irgenb ein sDtaß bon 3°übegünftigung im eigenen £anbe (Betoicrjt.

Gine Regierung, bic mit 9lieberreißen ber gotlfcfjranfen borgiuge, mürbe gunäcfjft

ben fdjuß3öllnerifd)en äßiberftanb gegen fidj bereinigen unb baburdj ftärten, roäfjrenb

eine "JMßigung bes Sdjuüjoltes unb eine berfcfjiebene i8et)anblttng ber berfergebenen

^robuetionsgroeige je nad) ber sJtot§roenbigfeit ber goüminberung bie gefafjrbroljen*

ben ^ntcreffetuGoatitionen trennt unb fdjtoäd)t.

5ür_ eine ertreme Sdjukgollbolitit unb für eine ^olitif bes abfoluten fixei*

t)anbel§ fefjlen ^eutäittage in 3>eutfcf)lanb bie S5orau§fe^ungen in gleicher 2ßeife.

3cl)on aus biefem ©runbe mu§ man eine 5politif, roelcfje gentäBigte Sc^ubäöltner
unb gemäßigte ^reibänbler um ftcrj fc^art, ttl§ einen tpffnuugsbollen ^ortfe^ritt

begrüßen.

Tiefe s
Jtot()roenbigfeit be« l'abirens erflärt es auef), bafe bie Regierung ju

berfelbcn
v
°,eit, 100 fie mit bem ruffifetjeu .'danbelebertrage ben Agrariern entgegen-

tritt, brei siUaßregelu borfdjlägt, bie aU entgegenfoinmen gegen bie Agrarier auf-

gefaßt toerben
: £ie Aufbebung be§ ^bentitätSnac^tüeifee, bie Abfd)affung ber Staf-

feltarife, bie (Einberufung einer Silbercommiffion.
2ie brei Maßregeln finb nidjt ein^eittid) %u beurtbeilen. S)ic oftelbifdjen

^utebejitjer betlagcn fid) barüber, baß" ber engltfdje 931arft itjreiu SBeijen bcrloren
gegangen fei. 2öenn jeber (Betreibeljänbler, ber (Betreibe einführt, bei entfbred)enbem
(v rport ben ;>U bergütet erfjalten mürbe, ob.ne mie tjeute nad)meifen ju muffen,
baft bie erbortirte 3Baare mit ber intbortirten ibentifd^ fei, fo mürbe ba§ alte
beutidje (hportgcfd)äft nad) Guglaub mieber emborblütjen, unb auf bem inlänbifctjen
äHttttte toftre betu ftetreibebrobucenteu ftets bie bolle XBirfung beö 3otteg gefidjert.
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Umgcfcfjrt befürchten aber bie 8anbtoirt$e in ben 9c$einlanben unb in Sübbeur
lanb bon ber Amljebung be§ 3bentitat8na<$toetfe3 einen Slnreia )u gefolgerte»
Smbort, ba ber Importeur bann fichcr ijr, Bei notytoenbig toetbenbet 3lu8fubr einä
etwaigen UeberfäuffeS ben ;\o\i bergütet ju ehalten. Sie inollen baber toenigftenB bei
btefet ©etegenfjcit eine anbere ajtafcregel, bie ihnen mel S^metjen macht, toStoerben
S)te breujjifäen StaatSbaTmcu gemäßen auf grofce gntfernungen liin ftaffetoei«
Billiger Werbcnbe Tarife unb befähigen fo bie ©etreibebrobucenten in Dftbrcufien
äöeftbmiBcn, $ofen ic, ihr betreibe auf billige 2lrt an bie rbciniidnn Wimen iu
Bringen unb rjuibern bie bortigen 5ßrobucenten am £odt)t)alten ber greife. SBa&renb
bie Stuföefcung be§ 3bentität8nadjtoeife8 ganj in bor Stiftung einet ^oütif liegt
bie bem edm^oli feine ©d&ärfe 31t nehmen beftintmt ift, t)at bie ,uagc ber Cifen*
bafjntartfe mit ber 3ollbolitif feinen anbern Sufammen^ang, al8 ben be8 gefdfcjäfl

liefen SfntereffeS. äöäljrcnb man bort nur barauj 311 acuten bat, bat? bie '•'.olloer

gütnng nidvt jur %bortbrämie auSarte, mnf? hiev babor gewarnt werben, bafj bie

grofce fjfrage, XoaZ gefdt)cljcn tann, nm eine ausgiebigere Öenufeung ber 6ifenba$nen
ju befördern, unter tteinftdjen ©efid)tsbunften tobt gebrütft werbe. — Za\\ gegen*
Wärtig ber bimetatiiftifdjen Äritif unfereS MnatoefenS manche 3ugeft&nbniffe
gemadht werben tonnen, olme bie ©olbmäfjrung ju gefafjrben, haben wir bereit«
boriges 9Jtal bewerft. SBcnn iekt bie ©iloercontmiffion Wirtlid) bcfdjlient, eine

botlwerttjigc StuSfcrägung ber oilbermün.ien 31t embfetjlen, fo Cann bieg ben Vefinern
ber Silberbcrgwerfe bielleidjt einen Meinen SSortfjeil bringen, aber ben Agrariern
nidjt bie erträumte bimctalliftifctje (hlöfuug bon il)ren ©Ruften. ÜEBenn bie 9teid£)3*

regierung beabfidjtigt rmt, mit ber 6inberufung ber <£nqu§te ben SJetoeiS 311 liefern,

hak AtleS, wa§ fid) in ber Silberfrage tl)un laßt, für bie Agrarier werttjlo* ift,

bann War bie Einberufung biefer @nguete ein fluger ©djadjjug.

Sen 9cadt)rict)ten über auswärtige Staaten fann man uadjgerabe bie gemein

fame Ueoerfdjrift „Staatsbanfcrotte" geben. 9leue Sftadjridjten finb biesmal aus
Portugal, Italien unb ©riedjenlanb ju bezeichnen.

$n Portugal get)t bie ßiquibation itjren fdjon lange gewohnten ©ang. lafj

au§ ben ©taatSfaffen nid)t§ 3U holen ift, nadjbem bie (Knnabmen 311m Ibcil ber»

bfänbet unb im Ueberreft für bas sJiothwenbigfte aÜ3u fnapp auSrcid)cub finb, wiffen

bie Inhaber ber Staat§fd)ulbentitet unb finb 311 Abmadjnngen bereit, bie ein er

traglidjeS Söeiterfungiren ber 9)cafd)ine geftatten. 3m Januar fam bie königlich'

bortugiefifdjc (nfenbatmgefetifcfmft jum Arrangement t)eran. 3)ie nid)tbe^ahtten

äoubone aus bem ^atjre 1892 fotlen für enbgültig berfaHen erflärt, bie beS

,3af)re§ 189?» jwar nacrjgejarjlt, aber bie 4 1 sbrocentigen Obligationen in 3brocentigc

pribitegirte umgetauferjt werben. £ie 9>or3ugered)te ber ©laubiger bon ber Stfen*

bat)n Seira=SSaija Werben jebod) ausbrüdlid) anerfannt. lie ^Oerhanblnngen

finben unter Oberleitung be§ ^panbelsgeridjteö ftatt: bod) wirb bie bortugiefifdje

Regierung burd) unaufrjörlicrje ^rotefte genött)igt, -Hebe unb Antwort 311 [tel)en.

^ranfreid) t)at, um feineu ^orfteltnngen mehr lUacbbrnd 311 geben, feinen ©efanbten

au§ ßiffabon abberufen.

3talieu t)atte unter bem 9Jlißgefchirf beS oufammentivffen-> breier bri'ufen

ber (Jreigniffe 3U leiben: fteigenbe« Xefieit im Staatvhanohalte, Sanlfcanbale«

ficilifd)er Aufruhr. Alle brei (Sreigniffe finb ernft 311 nehmen unb finb and) evnft

genommen worben. Sem Xefieit trat ber neue gftnan^minifter Sonnino, im Unter

fcf)iebe bon feinen Vorgängern, mit bem bolten (Befühl bei ^evantuuutlid)feit gegen

über, welches in erfter ßinie bie Verb flicb,hing jur .Hlavheit airerlegt. 9B&1 cenb

mau bisher baz deficit nad) s33töglid)feit )n berfdUeievn fndjte, begann Sonnino

feine 2t)ätigfeit mit rtgorofer Tnvri)red)nnng be-> gefammten, an (fdEen nnb Sßtnfetn

nur all3u reidjen italienifdjeu ©taatsbubgeü nnb gab bor ber ftammer bie (^r

flärung ab, baß ba^felbe ein deficit bon 177 Millionen Vire anftoetfe. Inrd)
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^6ftrid) an berfdjiebenen VermaltungsäWeigcn fotten im beborftefjenbcu Ned)ttung§*

iafjre 1894—95 27 «Millionen Site erfoart toerben. Weitere 100 Millionen füllten

im ©teuerwcge aufgebracht werben, unb aroar 10 Millionen burd) eine neue Gin*

fommenfteucr, 90 «Millionen burd) @rf)öf)ung ber beftet)enben birecten unb inbirecten

Steuern. ©in ferneres Siedungsmittel bilbet bie awangsweife Umwanblung ber

5broccntigcn ©taatSfcfjutb in eine 4 brocentige. ©afttr wirb ben ©taatSgtäubigern

für bie Sulunft bie Steuerfreiheit garantirt, Wäfjrenb i£)nen gegenwärtig bon ifren

5 «proccnt attjütjrttdj
2

3 «Procent an Goubonfteuer abgenommen werben; tt)atfäd)*

tid) banbelt es fict) alfo nur um eine Nebuction bon 4V3 «procent auf 4 «Procent,

eine SJermeljrung ber ©taat§einnaf)tnen fott enblidj audj burd) gefteigerte 2lu§=

brägung bon ©djeibemünaen bewirft Werben. — £en SSanffcanbalen war fd)on bas"

«DHnifterium ©iolitti in botter öffentlicher «Berfjanbtung entgegengetreten. S)a aber

bie allgemeine llnfidjerfjeit einen „run" auf bie 33an!en unb felbft eine maffenWeife

Nüdforberung ber ©utfjaben au§ ben ©parfäffen herbeiführte, fat) fid) bie Regierung

in bcmfclben Slugenblide, in Welchem fte bie gürforge für größere ©olibität

ber «Banfberwaltung begonnen fjatte, aud) ju «fflafjregeln genötigt, bie man fonft

al§ lagere p beaeidjnen pflegt, ©ie mujjte ben brei großen Nationalbanfen (35anf

üon Stauen, bon ^leabel, bon ©icitien) bie @rt)öl)ung ifjrcg Notenumlaufs um
125 «Millionen geftatten, um if)nen fo bie Mittel in bie £anb au geben, mit Welchen

fic ben bebrängten ©parfäffen ju ^tülfe fommen tonnten. 2lHerbing§ fott ein

drittel ber neu auegegebenen Noten burd) «JJtetatt gebedt unb jWei ©rittet jum

üblicfjen Siscontfatj berfteuert werben. Sie ©taatslaffenfdjeine würben ^war nid)t

bermcfjrt, aber mit" 3mang§cour§ berfetjen. — 3n ©icitien, Wo eine irrationelte, bie

unteren $olfsf (äffen maßlos bclaftenbe 6ommuna(fteuer*$erfaffung unb biejerrütteten

2(grarüert)ältniffe fcf)on lange ein fteigenbeS «Dtafj bon ßrbitterung angehäuft

fjatten, braef) in ben teüten Sagen be§ 3fa^re8 1893 unter beut (Sinfluffe fociatiftifd)cr

Drganifationcn gleidjaeitig an berfcf)iebenen Orten ber 3ufe( offener 9lufmt)r au*.

2>ie Negierung fjat aunädjft ben Slufruljr burd) energifd)e§ Eingreifen unterbrüdt,

gleichzeitig aber eine Unterfud)ung ber Uebelftänbe in bie |>anb genommen unb Ne*

formen in ber (5ommunalfteuer=$erfaffung unb im 5lgrarWefen pgefagt.

2üas in (5 ried]culanb in ben erften «Dtonaten be§ neuen ^atjreS fid) er*

eignet fjat, war burd) bie ftinanaoperationen ber adliger %at)xe nur oHju gut bor*

bereitet. $n bem Sa^rje^nt bon 1881 bi§ 1890 ift ©riedjenlanb nid)t weniger

als fünfmal an ben ©clbmarft herangetreten, t)at atfo im £urd)fd)nitt alte jwei ^atjre

eine Slnlcifjc aufgenommen. 2l(§ ©riedjenlanb im 3af)re 1881 fid) ju neuem Kriegs*

ru^me rüftete, waren bie 3oücinnat)men bon 2ttf)en, «piracu§, «patra§, gante bereits"

berpfänbet. Unter SJoroeljalt ber öfteren Sßfcmbredjte Würbe ber Neft biefer $oll*

einnahmen ben neueren ©laubigem eingeräumt, ebenfo wie bie nodj unberührte

Sabafsftcucr unb bie (hträgniffe ber ©taat§bomänen al§ ©idjerfjcit bienen foltten.

%\m Satjre 1884 Würben biefelben @innat)men in it)ren etwaigen lieb erfd)üffen ben

t)inautretenben ©laubigem al§ llnterbfanb gegeben, bap bie 3öüe bon Solo unb

Vlrta. Nad)bem fo
sJ3fanbred)t auf ^fanbredit gehäuft war, faT) bie gried)ifd)e Negierung

bei erneutem fyinanjbebürfnifj im ^at)re 1887 fid) <ju anberem 35orgel)en genötigt, ©ie

befaftnod) felbftänbige^innaljmen au§ if)ren 9Jconoboten(©at3, «Petroleum, ©bielfarten,

3ünbf)öläd)cn, (iigarrettenbapier, Naroöfdjmirgel). ©iefe 6innat)iuen ftellte fie ben

neuen ©laubigem nid)tmel)r im SSege bee 35erfpred)en5, fonbern imSBegc bollftänbiger

Vlueliefemiig pr Verfügung. G§ würbe eine eigene «J3ionobol=©cfeltfd)aft begrünbet,

weldje bie Eiuna()iucn au» ben «JJtonopolen für bie gan^e S)aucr ber ©ctjulbberpflid)*

tung birect ergeben unb ben ©laubigem jufü^ren foütc. ©ct)ou nad)bcm tiefe

birecte Verwaltung 311 ©ituftcn ber ©laubiger ^toei ^al)rc lang gebauert fjatte,

tonnte ©ricdjenlaub an bem oertrauenc-felig geworbenen ©clbmarfte beS ^al)rcö

1889 eine neue ^(nleit)c ol)nc fpecicltc ©arantic erhalten. 3U biefen bier Staats*

nnlciljen fam als fünfte im 3iif)re 1890 eine {fifcnbafjn-^lnleiljc, beftimmt jum 23au

bet ©treäe Spitaeu3*8ariffa, unb auf ben €ifenba§nförper fjnbotfjefartfd) eingetragen.
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— S)et größte £l)eil bei crften 3lnlei$e ift in ben beiben 2JlobUmac$ungen ©rieben*
lanbs braufgcgang.cn. lieber ben Serbleib ber anbeten ift man nidjt genau unter

rietet. 3tm attertoentgften wetfj man,toa8 auä beu (Setbern für bie ßifenba^n Vlulcibe

geworben ift; {ebenfalls fiub fie jutn »an ber gifen&aljn, toel$e erfl eigentlich bie

rjtipotl)efarifd)e ©idjertjett wcrtljboü ntadjeu tollte, nidjt bertoenbei toorben. SS ift

nid)t gcrabe gefagt, bafj ber gau^e "Heft ber Nnlcilje oeruntreut fein niuf;. gg mag
fein, bafj ein SljeU ber Slnleifjegclber baju benutjt tootben ift, um bie älteren

Coupons einjulöfen unb fo ben Schein ber 3al)lungsiäl)igfcit nod) eine ;',eit laug
ju erhalten. Sd)on im 50lai 1893 fafj fid) ber bantalige lUinifter Sotirououlos
genötigt, biejen MobuS, ^infen mit Anleihen ju bejahten, offen einjugefte^eu imb
toeiter auSjubilbcn. ©r fd)lofj mit bem <<paufe $ambto in Bonbon einen ©ertrag
über eine „gunbirung§anteit)e" ah , weldjc ben 33efit.uTu fälliger Souponä unb
Obligationen in bie |)anb gegeben werben füllte. 83ei ber unaufhörlichen Steigerung
ber StaatSauSgaben unb bem fd)Winbeuben (s'rebit eutfcbloft man fidi aber balb )U

energiferjerem (Eingreifen in bie 9ted)te ber ©laubiger. Witte ©ecem&er gab ber

Wieberum jur Regierung gelangte £rifubi§ in ber Kammer bie ßrllarang ab, bie

Regierung rjabc fid) 31t einem ginanjjarrangement entfd)loffcn : fie merbe ben Staat*

gläubigem 30 ^rocent ber 3in§forberungen in ®olb unb 50 s4>rocent in papieren

jjaljlen, bafür aber alle ©teuer» unb Wonopoleinnaljmen, auf rucld)c ber »Hnlcilic-

bienft angewiefen fei, birect jum StaatSfdjaij bereinnarjnten. j)ie (£rflärung macl)tc,

Wie bamalS telegrapfjifdjc 35erid)te melbeten, auf bie Kammer einen „guten ßtn«

bruef" unb Würbe, unter ganj öcreinje'ltem Söibcrfprucr) aus ben 9tcü)en ber Cppo*

fition, angenommen.

3lUe biefe 9lacr)rid)ten bon ginan^nottjen ftammen au§ bem 3 üben 11 uferet

(5rbtt)cilc§. 2>af3 e§ in Spanien nidjt biel anber§ ausfielt als in Portugal, (Janen

Wir fd)on wieberrjolt betont. 3)afj (Sriecfjenlanb mit feinen Stebuctionen nur bas

S3ei|piet ber Sürfei nad)al)mt, Weifj febermann; unb wenn mau üou Serbiens

^inan^en nidjt mit gleicher Sidjerrjeit urtr)eiten fann, fo genügt eben bie Unfidicr-

r)eit at§ @f)arafterifticum Dollftänbig. $on bem einzigen Bulgarien abgcielku

(beffen f^tnanälciftungcn übrigens öon feinen journaliftifd)eu ßeiftungen in ber

berliner treffe bielleid)t bod) nod) überboten werben) jeigen alle fübeuropäiid)cu

Staaten eine trübe 5|3rjt)fiognomie. 2)ic brei großen (Sebirgewälle ber
s4>t)rcnäen,

ber 2llpen, bes 33alfans ferjeinen bie geograpf)ifd)e ©renje für ben ÜÜofjlftanb ber

Staaten ju bitben. 2Md)er Slbftanb gegen bie 3eiten be*
v

.}tttertrnime, in beneu

eben biefe brei (Bebirgslinien bie (Sren^e für bie im Sübcn t)eimifd)e Kultur bitbeten !

S)ie biüfjcnbe ßtbilifation, bie einftmals Sübeuropa bon ben SSarbarenlanbern

unterfcfjieb, beruhte Wirtfjfdjaftlid) auf bem bamaligen SapitalSreidjtljuni biefer

Sänber gegenüber ber Slrmutl) ber nbrblidjen, nod) uneibilifirten Sßölfer. 3ebe ber

brei fübeuropäifdjen §albinfeln blieft auf eine ftotje ,söaubel§gefd)id)te jurürf. 2)on

jeber berfelben finb ^Weimal gtänjenbe ,öanbel§f)errfd)aftcn ausgegangen, meUbe

ba§ alte ^tb,en unb ba§ mittelalterliche (Sonftantinopel an bie Spitze großer ^anbelS*

fUftcme ftettten, Weldje ben Wcltbeb.errfc^cnben römifd)en ftaufmann be3 \Uttertbunis

unb bie italienifd)en ^anbelSrepublifen ber Sftenaiffance ju jtomgenbem 6influ6

brachten, weld)c auerft ben portugiefifcf)en unb bann ben fpauifdien Seefahrer Jura

Könige in einem 9teid)C madjten, in bem bie Sonne nidit unterging. 3n ber

bamaligen SSlüt^eäeit biefer ^änber waren bie bortrcfflicbeu BtaatSfinanaen aOerbingS

jum 5ll)eit nur ba§ Sb,mbtom, auru 2b,eil aber and) baS mittel ibrer grfolge.

^re Ueberlegen^eit beruhte barauf, bafj fie ha* |ebe8mal beftenttoitfelte (vuianv

mittel für it)re 3wecfe au^unutjen wußten. 5)ie8 toaren im VlltertDum bie Inbute

ber unterworfenen 9)öt!cr, in bereu .£>anb()abuug Vltbeu unb Rom Steiftet toaren.

6§ War im Mittelalter bie 9lu3nufcung ber ^aubelemonopole, in toel^et |uerfl

«bäana, bann bie obcritalienifdicu Stäbtc ibre llebertegenbeit behaupteten unb

ifvre StaatSfaffen füllten. @S war cnblid) in ber gtettjeit bie SuBnufcung bon
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GoloniaÜäubern, treibe bie ^ortugiefen unb bie ©panier 31t biet nachgeahmten

9Jtuftern errolgrcidjer -gmnbelS* unb [yinan3roirtt)fd)aft madjte. <£>eute finb biefe

Rittet berbraudjt. 2öollen biefe Staaten jemals roieber 31t Sßoljlftanb gelangen, fo

muffen fie fudjen, für itjre $tnan3unrtljfdjaft bie ®runblage 3U gewinnen, bte nad) bem

©tanbe bei heutigen Kultur unb ber heutigen ^iaansWiffenfdjaft bie einzig brauch*

baren finb. öS befielt fein ^Weifet barübcr, bafj rjeutjutage ein ^inanjroefen nur

auf eine ©teuerberfaffuug bcgrünbet Werben fann. 5Dafj eS ben fübenrobäifdjen

(Staaten an einer allgemeinen (linfommenfteuer als Stüdgrat für baS ginansmcfen

fehlt, bte§ allein lä|t fdjon einen 23lid in bie (Seftattung bcS $inan3WefenS tljun.

<£in foldjer Solange! fann in einem ßanbe roie granfreict) beftetjen. allein bafj bort

bie Umwandlung ber 4V2brocentigen 9tente in eine 3V2brocentigc, eine 3inS*

erfbarniß uon 68 Millionen gfrancS jäljrtid) an einem ©djulbcatoital bon 6—7 9JUI*

liarben (bieUeidjt bie größte ginansotocration, meiere bie (Sefdjidjte beS SantWefenS

fennt!) in bornetjiner ©tille bor fiel) gelten tonnte, baS beWeift nidjt bie (Büte ber

romanifdjen ©teuerberfaffungen, fonbern nur bie llnberWüfttidjfeit beS franjöfifcljen

2ßol)lftanbeS , bem aud) eine mangelhafte ©teuerberfaffuug mit Seidjtigfeit fo biet

$ett abfdjöbft, Wie nötljig ift, um bie ©taatSfinan^eu 311 fbeifen. 5Die allgemeine

Abneigung ber füblid)en Sötfer gegen eine ßinfommenfteuer (ober bod) gegen eine

ernftltdje .sjanblmbung berfelben) ift bei itjrem jehigen wirtljfdjaftlidjen guftaube

nidjt tjaltbar, otjne ihre gtnanjen einer balligen 3)errottung au§3ufefeen.

UebrigenS letjrt bie obige 5£arftetlung ber Hergänge, bafj mir bie ,3inan3frifiS

in ben brei Staaten nidjt etwa gletdjmäfjig mit bem Söorte ©taatSbanferott be*

3eid)nen bürfen. 2)em -flönigreid) Italien tfjut man Unrecrjt, menn man eS mit

ben anbercu fübeurobüifdjeu ©taaten auf eine ©tufe ftcllt. 2Benngleid) 91otenbreffe

unb 9Mnäfternbet fetjr bebenflidje 'Rettungsanker finb, Wenngleich, eine ginSrebuttion,

unb fei fie nod) fo fleiu, immer baS ßiugeftänbnifj ber ^nfolben3 enthält, fo ift bod)

anbererfettS an3uertenneu, bafj bie leitenben Greife feineSWegS bie ^aupttaft ber

©anirung auf bie ©laubiger wä^en, bafj fie im ©egenttjeil ben 6iumo|nern ertjöljte

Saften aufsuerlegen entjdjloffen finb. UebrigenS ift aud) fdjon bie beftebenbe ©teuer*

berfaffung Italiens beffer als bie ber anberen fübeurobäifdjen ©taaten. Italien befitjt

bereite eine 2lrt (Siufommcnftcuer, bie nur nid)t allgemein genug burdjgefüljrt ift.

äßenn neben biefer eine neue (Sinfommenfteuer nur mit bem befdjeibenen betrage
bon 10 9JU_tlionen Site in 9luSfidjt genommen ift, fo tjängt alleS babon ah, ob

bies ber Anfang 31t einer energifd)en SluSbitbung einer 6infontmenfteueiv3}erfaffung

fein, ober ob etwa bontit bie üteorganifation als bolleubet gelten foll. 9luS ben

bisherigen ^^tungsnotisen ift nod) nidjt einmal mit 23eftimmtbeit 3U erfeljen, ob

tjier nidjt eine SßerWedjfelung mit ber „ßinfommenfteuer auf ßoubonS" (fo ift

ber amtlidje 9tamc ber ^inSrebuction) borliegt. 3Bie weit übrigens bie barlanten<

tarifdj mafjgebenben Greife einem %ppcli an iljr Sßfltdjtgefürjl folgen Werben,

bleibt ab3itroarten. sJiimmt Italien eine Weuregetitng feines ©teuermefenS in

bie £anb, fo mu^ es fid) bor bem ^rrttjum ^üten, als ob ber ©taatScrebit

bto^ bon ber ©eftattung ber © t a a t S fteuern abljängt; bie «Regierung mufj bie

Regelung ber communaten Sinanjeii ebenfalls in bie .£mnb nehmen, ©er ficilifdje

Vlnfftanb b,at bie SBett barüber anfgeflärt, ba^ bort in ben Kommunen eine form*
lidje 3lusranbung ber unteren Stoffen 3itr ©ntlaftung ber oberen tieftest. 3Ütan

tjat aiivögered)net, bafj bie ficitifdjen ©emeinbeu jäljrlidj 40 Millionen ßtre an
Steuern aufbringen, babon 5 ^iillionen an ©runbfteuern unb ben gait3en 9teft

bon 35 Millionen an ^erbraudjSfteuern. 33ei einer foldjen 3luSfauguug ber unteren

SBoltMaffen burdj bie begüterten gamilieu, bie in ben Kommunen baS .^eft in

.Rauben l)aben, ift eS gan3 bebeutungStoS, Wenn ber ©taat feine ^ufdjlägc auf bie

©ahpveiK unb auf bie IHlfoljotfteuer baburdj toett 31t ntadjen fudjt, ba^ er bei ben
birecten ©taatSfteuern bie unterfteu ©tufeu bon ben ©rljoljuugen ausnimmt; ober
toenn et berfi^ert, ba^ bie ßrljötjung ber ©etrcibeaötte um 2 Sire nidjtS 3U fagen
t)atu\ Weil bafttr bie ftaattidje 9Jialjlfteuer in bem gleichen betrage fortfallen
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roerbe. Slucr) mit ben (Srfparniffen im italicnifdjen SBubgct mufc in grüfterem Um-
fange borgegangen toerben. ©ie Sage in Italien ift feineStoegS fo beangftigeub,
bafc ber Staat «Aufgaben, meiere für baS Wemciumobl notytoenbig ober aud) nur
förberlidj finb, ju untcrlaffen brannte, äöorjl aber muffen fold&e ausgaben ge
ftridjen merben, meiere unnüfc, toenn nicfjt gar fd)äblid), finb unb nur aus ber
3eit ber Sielftaatcrci nod) meitcr gefctjlcppt toerbeu (ogl. 2fanuar§eft, 3. 143).
$lug mar c§ unter biefen llmftänbcn nidjt, burd) eine, toenn and) nur geringe
3in§rebuction 3unäcf)ft ben «Änfd&ein 3U ertoetfen, als ob man bie flbiidjt ualu\ bie

Söege «Portugals unb ©ricdjentanbS ju toanbcln. 2a* a)evfpved)en, in 3urunft
feine 3inSrebuction in ©eftalt bon (Souponftcuern 311 mad&en, foltte ein Staat, ber

auf feine äöürbe f)ätt, ftctS unentgeltüdj geben, allein toenn jeht bie mafjgcbcnbcn
Äreife ber «Ration «Pflicf)tgcfüf)l aeigen, toenn fie bie Saften, bie jur ßrbnung ber

©taatSfinanjen notfjmcnbig finb, mit einem getoiffen Stnftanb auf fid) nehmen, [0

brauet ba§ 2Infef)cn Italiens unb feiner ginanjen nid)t ju leiben. Söcnn aber,

roie e§ im «Parlament 3uroeitcn ben Slnfdjcin l)at, bie befitjenben Klaffen ftatt ben
unteren Sd)id)ten bc§ SJolfeS ba§ Seifbiet ber Eingabe unb Aufopferung 311 geben,

ilvren potitifdjen ©inftufj baju miprauetjen, bie Saften bon fid) fem ,}u galten,

bann mufj mit ber inneren (Sonfiftenj beS ©taatStoefenS and) fein aufcereS Anfctjeii

unb fein Srebit leiben. — $at man e§ in Italien immerhin nod) mit einem Staate
ju ttjun, in toeldjem efjrlidjer Sßitte borrjanben unb nur bielieidjt atoeifelfjaft fein

mag, mie meit er berbreitet ift, fo ift fd)on fcfjr biel toeniger babon in Portugal
ju fpüren. 3116er bötiig beifpiclloS in ber europäifdjen gfinanagefdjidjte ftebt ba,

roaS mir au§ (Sriedjenlanb ju berieten Ratten, $n ©riedjentaub fetjlt ba§ ©elb
3ur 33e3at)lung ber StaaatSgläubiger nidjt. 6S ift bortjanben, aber Regierung
unb «Parlament finben c§ bequemer, barüber anberweit 311 berfügen. ö" feinem

ber bisher borgefommenen StaatS6anferotte ift fo unter Brutale* Söergetoaltigung

alter eingeräumten $or3ug§rcd)tc gerotrtfjfdjaftet morben. 2lud) in «Portugal bat

man baS «pfanbreetjt an ben £abatS3ötlen anertannt, man f)at eine «Art tjanbel*

gericrjtlicfjen SkrfafjrenS eingeleitet, um unter ben berfctjiebenen ßifenbafjngläubtgcru

3u unterfd)eiben. ©riedjenlanb t)at mit ber einfachen «Rtdjtcrfüllung feiner ^abJungS*
berfpredjen bie SSergeroaltigung ber «pfanbgtäubiger, ja fogar bie Söegnaijmc ber

«Pfänber, metetje ber «IRonopolgefeHfcrjaft auggeliefert toaren, curjer .panb bereinigt.

Söir tonnen batjer bie berfctjiebene Stellung, meldte bie öffentlidje lUeinung

ju ben brei notrjteibcnbcn Staaten einnimmt, nur billigen. Italien geniest (romu
man bon granfreierjg berbiffener geinbfd)aft abfielt) nod) immer Smupatfjien.

«ütan erfennt an, roa§ bort gefd)iet)t; man tuünfctjt unb tjofft, bafj eä gelinge. Um
«Portugal unb feine ©laubiger tümmert man fid) nid)t biel; man ermartet einfrtoeilen,

bafj beibe Streite it)re Sad)e unter einanber an§mad)en. (Gegenüber ©riedjcntanb aber

berlangt bie öffentliche «Dteinung eine ^nterbention ber ««Regierungen. Tic beutfdjc

««Regierung t)at einen «4>roteft eiugercictjt, unb anbere finb ibr gefolgt.
K

))lan iagt

too|l, ba§ t)eut3utagc fein Staat metjr einen anberen megen sJcid)tevfüUung feinet

S5erbinbtictjfeiten mit ^rieg übei^iefjen merbe. ßbeufo mie man beute ben priuaten

«Sctjutbner nict)t metjr in bie ©claberei berfauft ober in Sdjulbljart fterfeu [ft|t,

fo mirb eben aud) ber fd)ulbnerifd)c Staat nid)t met)r unter Seaueftet geftellt.

«Allein bie «Dtilbe gegen ben ©djulbner t)at auet) ifjrc ©renken, unb toenn neuerbingS

bie griedjifdje «Jiegierung erflären la|t, bie getroffenen 37ca|regeln l)ätteii nur eine

probiforifdjc Sebeutung, fie merbe nicrjtä enbgültig beftininien, ol)ue fid) borget mit

ifjren ©laubigem berftänbigt 3U fjaben, fo bemeift bieg nur, bafj in ber öeimatl)

be§ «Ariftoptjane§ ber ^umor nod) nidjt auSgeftorben ift.

%n 2imevita jeigt ber Süben baSfelbe Antli^ mie in Europa, ober bielmeljr

er 3eigt eS nicf)t, fonbern fud)t e§ 311 berfd)leiern. 9lut ber ®U| einer inneren

JUifie mirft ab unb 3U einmal ein Sd)laglicl)t bie- in bie bunfelu (Sänge ber

forgfättig berbauten Staat§bubget§. SBcnn'in ^cru (ber ehemaligen 0olbgrub<
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ber fbanifdjen Gonquiftaboreu!) tttd^t auswärtige ©laubiger, fonbcrn inlänbifdje

33eamtc maffentoetä über ;ftict)tbe3al)lung flogen, bann ridjtet ber ßongrefj an ben

f^tnanaminifter eine fo energifdje 9lufforberang um SXufflärung über bie ginanslage,

baft berfelbe fo fdjnell Wie möglid) feine Gnttaffung aus ®efunbljeitSrüctftd)ten

nimmt. 2BaS fein
s.Hact)folger eingeftanben t)at, ift |aitj)tfacpid§ , bafj bie 9lüct*

ftänbigfeit bon ©ebaltSäat/lungen feit 1887 fid) l)infd)lebbt, unb bafc bie @innal)men

bon 1893 erbeblid) (nad) 3 e itung§nacfjrtcf)ten um 30 Sßrocent) surüctgeblieben finb.

Ob man banarf) beut deficit im 2}oranfdjtag bon 1894 trauen barf, ober ob man
baSfelbe crft multiptictren mufj , um eS glaubwürbig ju madjen, fann barjingeftettt

bleiben. $ür bie felbftberftänblid) borgefdjlagene neue 9lnleit)e Wirb baS (Berückt

Verbreitet, bafj Gajjitaliften in Gtjile eine Iftiltion SoleS (etwa 2Vs Millionen

5Jlar£) übernehmen motten. ährmutfjlidj Wirb man bemnädjft Ijören, baf* eine

Million d)ilenifd)er Zutaten sXuSfid)t tjat, bon reicbcn Peruanern borgefdjoffen ju

Werben. GS ift ein abgebrauchtes sDtanöber, bafj biScrebitirte firmen fidt) burd)

gegenfeitige 2Bcd)felrciterei p Ijelfen fudjen. — 2Xuf bem umgefeljrten äöege fud)t

Argentinien feinen Grebit Wtebertjerpftetlen. GS gibt bie feierliche Grtlörung ab,

baf? c§ an bie 2lufna(jme neuer 2lnleil)eu nid)t beute; eine SBerfidjerung , bie alt*

gemeinen ©lauben fiuben Wirb, ebenfo wie ber 9XuSfbrud) beS ^udjfeS über bie

fauren Trauben. sJJtel)r wertt), Wenn ernft gemeint, ift bie sluSbebnung biefer $u*
fage auf bie ^abiergelb^abrifation, Weldje bon 1885 bis 1893 bon 60 bis über

300 ^Dcittionen $efoS geftiegen War (1 ^efo ©olb = 4,38 2Jlarf). Um fiel) einft*

weiten Ütufje ju fctjaffen , bat bie argentinifdje Regierung fd)on im borigen ^aljre

2ltleS baran gefegt, um mit bem burd) ßorb fltotf)fd)i(b bertretenen ©täubiger»

Gomite einen Vertrag ju bereinbaren, Wonad) bis jum Satjre 1898 bie 3wS*
^aljlung auf etwa bie Hälfte tjcrabgefefct wirb. 3 UIlt 3üiede ber äkrbanbtungen über

bie ©enetjmigung beS Vertrages bat bie Regierung bem Gongref; eine auSfäljrltctje

©entfcbrift borgelegt. S)ie Sbatfadje, bafj bon 1885 bis 1893 bie auswärtige
Sdjulb bon 1 is Willionen *J)abicrbefoS auf über 250 Elutionen ©olbpefoS ge*

fliegen ift, wirb conftattrt, aber als „unberftänblid)" begeidjuet. %n anberen

Staaten pflegt man berarttgc Greigniffe berftänbtid) p ntadjen, inbem man bie

Scbulbigen bor ben Strafrid)ter ftellt unb fie über ben Verbleib ber Staatsgelber

befragt. £rot$ biefer llutertaffung fott allerbingS nid)t geleugnet Werben, bafj e§

tutnierljin einen $ortfdjritt barftellt, Wenn bie gegenwärtige argentinifdje Ütegieruug

anfängt, fid) unb Ruberen in ft-orm bon S)enffd)riften 9ted)enfd)aft abzulegen.

GS berftebt fid), baft man einen bieten Strid) $u madjen t)at, Wenn man bon
ber 23efbred)ung biefer notl)(etbenben ßänber pm deficit ber bereinigten Staaten
übergelicn will. ^>ier ift ber (Vetjtbetrag beSWegen fo mertwürbig, Weil er eine

gdii',lid) ungewohnte (Srfd)einung ift. 2)ic amerttanifdjen ©ifenbatm* unb 5Banfen<
trad)e baben mit ben bortigen StaatSfinanjen uid)tS jü tl)un. S)er Dtüdgang ber

[enteren erflärt fid) burd) ben Unfug ber StaatSbenfionen an allcrbanb angeblid)
um baS Jßaterlanb berbiente ^tänuer, foWie burd) ben 9tücfgang ber ^olleinnabmen,
ber bon berftänbigen Männern bei ßrfa^ ber gJtac^inle^Sill borauSgefagt War.
S>er Sd)ufeäoll tann nod) nebenbei ^inan^oll fein, ber s^rol)ibitib3oll nid)t mel)r.

So brängt felbft baS iBebürfni^ ber StaatSfaffen auf eine TOäfjigung ber 3ölle
unb bringt aucl) in iHmerifa bie Stimmen ju ©eljör, bie in föuroba in ber neuen
^ertragSpolittf jum 3Borte gelangt finb.
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Berlin, glitte SBlfttj.

Sie jtoette Sefuttg be§ beutf dj*ruffifdjen #anbeUberttage8 fjai am
10. Wäx& begonnen unb nact) breitägigen Debatten Üjrcn

v

,Ubfd)(uf5 gefunben, fo baß
im -gnublirf auf bie immerhin anfebutidje afteljrljett bon bicrunbfttnßig Stimmen, mit

ber Prüfet I. angenommen Würbe, bie cnbgültige Genehmigung ber t)od)bcbeutfamen

Vorlage mit Jöeftimmtljeit borfjergefagt werben burfte.
v
Jteue Argumente tonnten,

uad)bem bie ein^eftten £3eftimmungen in ber treffe, in öffentlichen 2krfammlungen,
im 9teid)§tage fetbft in auSgiebigftcr Söeife erörtert morben waren, fannt nodj an-

geführt Werben. Sie 2luff)ebung be§ 3bentiiätönad)Weife§, burd) weldje bcrcd)tigte

gorberungen ber £anbwirtt)fd)aft in ben öftlidjen ^robin^en erfüllt toerben, fotoie

ber S3er3icr)t ber fveu^ifcfien Regierung auf bie biöfjcr gettenben Staffeltarife für be-

treibe unb ^Jtürjlcncrjeugniffe, ber im ^ntereffe ber 8anbwirtl)fd)aft in Süb* unb

2Beft*Seutfd)lanb erfolgte, fjatten allerbingä, obgleidj biefc
siHafjnat)nien norljer

angefünbigt worben waren, baju beigetragen, einzelnen früheren Gegnern bie \
]

i\\

narjme be§ beutfdHruffifcrjen <£>anbeläbertragc§ ju erleid)tern. 3ft im Verlaufe ber

Debatten ber 9tad)Wei§ erbracht Worben, baf} bie beutfdje ^anbmirtl)fd)aft, bereu

SBidjtigfeit für ben 9lationatWot)lftanb feine§weg§ unterfdjätjt werben barf, burd)

bie «jöerabfekung be§ Gctreibe<5oll§ für bie ruffifdje @tnfui)r auf biet 3JtatI fftnfjig

Pfennige, nad)bcm bie Jpanbel§öerträge mit £)cfterreid)41ngarn unb '«Rumänien ab-

gefdjloffen worben finb, feinen 9tacfjtf)eil erleiben wirb, fo ift burd) bie bi§ in bie jüngfte

3eit übermittelten Reibungen bon auftimraenben ßrtlärungen au§ ben fl reifen bei

beutfdjen ^nbuftae erhärtet roorben, bafj bon biefen bie 5lblebnung be» $anbeläbertrageä

in ber £f)at al§ eine fd)Were 23eeinträd)tigung emtohmben roorben märe. v
Jcid)t

minber berbient betont 3U werben, bau burd) bie 2lbfdjlief}uug biefeä Vertrages im

Sinne freunbnadjbarlicfjer ^Bejieljungen 3Wifd)cn 'Ruftlanb unb 2)eutid)lanb eine

Grunbtage gefefjaffen Worben ift, bereu iöebeutung fowotjl bon unfereu öerbfinbeten

al§ aud) in granfreid) beuttid) erfannt worben ift. ^n einer Seit, in ber bie

Staatsordnung berfdjiebener Sauber bon Seiten be§ 9lnard)i5inus bcbroljt örirb, ift

e§ jebenfallä öon Ijorjem 2öcrtl)e, grofje Nationen burd) fold)e 0frieben8»erft mit

einanber berbunben 3U ferjen.

äßäfjrenb ber beutfd)*rufftfd)e Jpanbelöbertrag uid)t Mob baju beitragen wirb,

bie 23e3ict)ungen jWifdjcn ben beiben benachbarten .Haiferrcicnen inniger )U geftalten,

fonbern aud) alö eine Weitere 23ürgfd)aft für bie Slufrcdjterlmltung beS enropdiidjen

griebenä angefefjen Werben barf, ferjlt e§ anbererfeit* nicljt an 9iigeif$en, bah bal

fran3öfifd).ruffifdje gufunftsbünbnifj b,eute geringere 2luäfid)tcn auf 8ertttrtUc$Uttg

b,at at§ in ben Jagen ber gcräufcf)botten ftefte, bie in lontou unb $ari« \n (y l)rcn

be§ 3lbmiral§ 3loeEan unb feiner Dfficiere üeranftaltet würben. »UtuBte efi in R»|<

taub bon Anfang an feltfam berühren, ba^ im ©egenfatie ju Seutfdjlanb, bal bem

ruffifd)en Getreibe wieber geöffnet werben foll , bie Tvanumfdien Kammern gerabe
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eine 3otterf)öfjung für bas tmuötfäd)lid)e SSobeneracugnifj bcr öefreunbetcn ^Tcad^t

öefct)loffen, fo waren aud) bie jüngften Enthüllungen bes «ßaxifer „ftigaro" über

gewiffc Vorgänge am £ofe öon Äobenfmgen wot)t geeignet, beim 3aren Mißtrauen

Ijeröorjurufcn. Mögen in biefen Enthüllungen (äiinaefljeitcn immerhin ber fticrjtig*

ftellung bebürfen, fo finb bie f)aubtfäd)licf)en Vorgänge bod) feinesWegs in

21brebe geftcltt roorben; ötelmcrjr wirb burd) bie ^Imtsentfeüung bes früheren fran*

äöfifdjen (Befanbten in Äobenfjagen ertjärtct , bafj bie Mitteilungen bes Spartfer

Blattes, bie auf ifm aurütfgefüfjrt werben, im 2Befentlid)cn ben t^atfädtjücf>en 35er*

fjältniffen entfbredjcn. Grs fann bafjingcftetlt bleiben, ob bcr „^igaro" im Sntereffe

gfranlreidj§ ijanbclte, als er auf bie öom Elrjfee aus gemachten Berfudje fjinwies,.

eine orlarniftifcrje Sprinjeffin, bie mit bent bänifdjen Springen SBalbemar üermärjlte

Softer bes ^crjogs öon ßljartreS, Marie, gleidjfam ftl§ poütifd^e Slgentin beim

garen 3U benutzen; icbenfalls crfjellt aus ben Enthüllungen, ba§ jwifdjen granf*

reid) uub Ütufjlanb öisfjcr feincswcgs ein Gffenfiö* ober aud) nur ein 2)efenfiö=

öünbnifj abgefdjloffen toorbcn ift. 2)a äuglcid) bie inneren öolitifdjen 2)ert)ättniffe

$ranfrcict)s in eine eigcntfjümlidje Beleuchtung gerüdt worben, empfiehlt es fidj

wot)l, ber Sarftellung bes ^parifer Blattes um fo met)r Bebeutung beijumeffen, als

bie ^äben ber öon *paris aus gewonnenen ^ntriguen nidjt etwa öon UebelWoltenben,

fonbern öon entfdjicbencn 3lnt)ängcrn eines Sctmfe-- unb Xrufebüubniffes mit Ütufj*

ianb flargelcgt roorben finb.

Borangefdjttft Werben barf, bafj es fief) nict)t etroa um ,£>ofgefcf)icf)ten rjanbelt,

in benen Wenig äßatrrljcit unb öiel Sichtung mit einanber öerWcöt finb; öielmetjr

befunbet neben ber Slmtsentfetjung bes früheren franjöfifcrjen ©efanbten am bänifd)en

^ofe aud) bas Bertjaltcn ber autorifirten Organe, nidjt minber bie gurüdljaltung

ber fonft ftetS ju ^Interpellationen unb aufragen ncigenben ©eputirten, bafj für

bie ^Regierung ber 3tcpublif fef)r belicate fragen aufgerührt roorben finb. 2er
*pian, eine orleaniftifdje ^prin^effin für bie Berwirflidntng bes fran3öfifd)*ruffifct)en

3ufunftsöünbniffcs ju bcnuüen, ift im Eltjföe allem 2lnfd)cin nad) im .£inblid

barauf entftauben, bafj ber $aifcr öon 9Utfjlanb roärjrcnb feines ©ommeraufenttjattes.

in 2)änemarf gerabe für bie s
,prin3effin SBalbemar befonberes Bertrauen au ben

£ag legte. ©0 wirb benn beridjtct, bafj ber frühere Militärattacfjä ber franjöfi*

fdjen ©efanbtfdjaft in -fi'opentjagen , Eapitän be Beauctjamp, als er fid) auf feinen

Soften begab, burd) Bermittctung bes @f)efs bes Militärftaates im Etöfee,

©encral 33oriu§, ben Auftrag erhielt, „öertraulic^erc unb minber officielte Mit=
tljeilungen alfe biejenigen ju liefern, bie man gerobljnlid) über bie ©ebanfen, bie

S)iöÖofitioncn unb bie (Sinbrüde be§ ^aiferö öon 9iufjlaub erhält". Mit biefen

öom (fltjföc auege^enben, bem franjöfifcb^en Minifterium be§ 3tu§roärtigen unbe=

fannten Snftructionen ücrfeb,en, begab fid) Eapitain bc 23eaucfjamb auf feinen Soften,,

roo fict) auf Örunb getoiffer Smöfel)lungeu feb,r balb für ib,n bie ©elegenljeit bot,

öon ber 2ocl)tcr bes ^erjog§ öon 6^artrc§ empfangen ju roerben. Sa^ biefe bei

ben erften Begegnungen auf biejeuige ^urütflmltung öeräid)tete, burd) bie jebe ^n*
biScretiou öon Seiten bee frau

(
iö|tfcl)en Militärattad)6ö auegefd)loffeu gemefeu Wäre,

fann nid)t überrafd)cn, ba bie ^rinjeffin äßalbemar chen bie Uebcrjeugung t)atte,

ba^ fie fiel) einem Mitglicbc bcr franjofifetjen ®efanbtfd)aft gegenüber bcfänbe, ba§
fidjcrlid) feinen Mifjöraud) mit üertraulid^eu Mittljeilungen treiben Würbe. @5
crfd)ciiü baf)cr aud) begreiftief;, bafj ber „2:emö§", ber bie gan^e 2lngelegenl)cit fef;r

ernfthaft uub feiueewege a(§ ^)ofgefd)Wäfe betjanbclt, ausbrihflidj ^cröortjcbt, bie

2od)tcr bev #«8og3 öon 6I;artrc§ fjabe fid) als „franäöfifd)c ^rinjeffin" gejeigt,

bic_nid)t in biefc belicate ßagc l)iufid)tlid) eines Souöeräns tjätte öerfefet Werben
bürfen, fo baf; fic beffen pcrfönlidjc Neigungen in einem öoütifdjcn Sntereffe aus*
jubeutcu ieliien. 64

1

X'lllerbings befunbetc bie ^rinjeffin 2öalbcmar ben feinfühligen lad, weiterea
©erfudjen bes [tanaöftf^en Mtlitärattad)('s, bie barauf abhielten, bie ©ispofitioneit
be8 ;iaven in Beäug auf bie franaöfifdjc ^Hcpublif 3U ergrünben, entgegenzutreten.
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ajtufjte cS bod) ber ©cmafjliu eineS banifdjen sßrinaen [eltfatn erfd&einen, baf; ber
Kapitän be 33caud)aiup fid) auf eine toeitere, iljiu bom Öeneral ©oriuS erteilte
3nftruction berief, norf) ber er fortfahren fotte, baS gtyfee bired ju unterrid&ten.
S§r (Jrftauuen wud)S, als % ber franaöfifdje 2JciUtarattacr}e* einige tage [bater
einen förmlichen Fragebogen unterbreitete, an beffen ©bt|e, wie 'ber Wewäljr*
mann beS „Figaro" bcrid)tet, mit bitrren SBorten genagt untrbe, toaS Rufilanb
oon grantreidj ertoarte, um ber greunbfdjaft 311 entfbredjen, bie biefe« bem Äaifer*
reiche behinbe, unb ob angenommen werben bürfe, baß ber 3ar fiel) gegenüber ber
Tranaöfijcrjen 9cebttbltl WenigftenS im $allc ber Sefenfibe für oerpfiidjtct |alte?
ein berartigeS, oon einem 9Jcilitärattacb> an bie Sßrinaefjin eineB fremben epofeS
gerichtetes Slnfinnen erfdjeint aunädjft fo tactloS, baf} 3toeifel an ber Widjtigtcit

biefer 2Jcitt$eüung tooljt gehegt toerben müßten, wenn ber ttebereifer nid)t barin
feine «Srflärung finben foUte, baf} in granfretd) felbft fid; immer met)v bie lieber*

jeugung 23al)n bridjt, ber SBorte feien nunmehr genug getoedjfelt
, [0 baf? mau

enblid) Ifjateu feljen wolle. (Glaubte berjenige, oon bem ber frühere franaöftfdje

äftttitarattadje" in $obenr)agen feine SlnWeifungen empfing, bie ^ofition beS Sßraft«

beuten ber Sce&u&lil JU befeftigen, menn er biefen in ben Staub fetjtc, in golge
einer üom (Sltjfeebalafte auSgerjenben $nitiati0e baSjenigc ju errcid)cn, was feinen

öerfdjicbencn äftinifterien bisher nid)t gelungen mar? SBürbe cS als ein politifdjcr

9fteiftercoup angefeljen morben fein, buref) äkrmittelung einer ortfonifiifdfjen Sprinaeffin

baS Sünbnif} 3Wtfd)eu ^ranfreid) unb 9iuf}lanb enblid) in autrjcntifdjer $orm beftätigen

3u laffen? ©elang bieS, fo fonnte ber Urtjeber einer folgen Stetion tootjl mit gu*
berfidjt crmarten, baf} ber ^räfibent ber 9lebublif bei ber im Ausgange biefeS 3'al)re*

beüorftcljcnbeu 9ceuWat)t auf bie SDantbarfeit beS SanbeS für eine fotd)e sDcorgcn--

gabe redjnen bürfte.

©anj abgeferjen baPon, baf{ ber gar biet p fet)r an eine fetbfi&nbige SßoUtif

gcWötjnt ift, al§ baf} er fict) bilettantifdjen SJerfudjen gegenüber gugänglict) ermeifeu

folltc, fdjeitertc bie nad) bem „gigaro" Pom (Jlrjfee auSgetjenbe Aktion nod) baran,

baf} bie ^rinjeffin äßatbemar fogleid) fid) nidjt öerl)er)lte, auf einen wie fdjwanfenben

23oben fie fid) begeben würbe, falls fie fotetjen Intentionen entfpräd)c. Sie beeilte

fid) ba()er, ben franjöfifcljen (BefdjäftSträgcr in $opent)agen, £ßafteur, ju benad)«

richtigen, unb bie ganje Angelegenheit gelangte nad) einiger geit jur .Rtnntnif} be*
sUUnifteriumS ber auswärtigen Angelegenheiten, beffen Seiter mit fltedjt fcl)r er*

ftaunt über eine ^nitiatiöe fein mufjte, bie nur einer berantwortlid)cu Regierung

jugeftanben t)ätte. 3)er 5Rilitärattad)e, ßapitain be SBeaudjamp, ift in3Wifd)en ab*

berufen Worben, wärjrenb bie SImtSentfetjung beS früheren franjöfifdjen (Sefanbten

am bänifd)en ^pofe, ©rafen b'3lunat), beweift, ba^ bie im „Figaro" gemad)ten Ent-

hüllungen Oon il)m ausgeben füllen, ©erabe biefe ^ttafjregcl mu| unter ben ob»

waltenben S3crt)ältniffen Wenig gefdiirft erfd)einen, ba mit gng oon bem Sßarifer

Statte felbft ^eroorge^oben wirb, je|t ^eige fidt) erft, wie begrünbet feine
s
JJcit=

t^eilungen waren, fo baf} itjre Quelle fogar, allerbingS mit Unted)t, au| ben

biplomatifdjen Vertreter 5ran!reid)S in 2)änemarf aurücfgcfülirt toerbe. 1er er«

Wähnte Diplomat ^at fief) felbft in ber Angelegenheit berne^men iafien, inbem er

in einer an ben „gigaro" gerichteten Swf^f1 erflärt, er lege gegen [eine Htttfefcung

Berufung ein, jumal bie Enthüllungen beS 83Iatte8 feit niedreren 2Bod)en ben

©egenftanb ber Unterhaltungen in ben biplomatifd)en ftanaleien gelulbet tmHen.

Söie fetjr biefe Vorgänge baS ^ntereffe ber biploinatifcljen .«reife in Vlnfpvml) ge-

nommen, erfjellt unter Slnberem barauS, bafi ber frühere fvan^ouulie «Sefanbte

am bänifd)en ^)ofe Perfidjert, in Äopenb.agen l)ätteu fiel) ber SFceilje nad) brei <
>;

fanbte mit it)m barüber unterhalten, wie beim aud) in gJariS fettp mehrere ©iblo«

maten mit Perfd)iebcnen ^erfonen benfelben ©egenftanb erörterten. ©e^Wecfte «Sraj

b^lunat) mit biefen Ausführungen offenbar, feine eigene »erantroortti^Ieit ,ui ei

laftcu, fo ftet)t bod) nid)t minber feft, baf; in ber Hiat eine cause celöbre bortiegt,

bereu XragWeite baburd) nid)t abgeid)iuäd)t wirb, baf; ber in Tvranfreid) in foldieu

Icutfd)e 3iunbi'd)0it. XX, 7. W
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galten übliche bouc emissaire geopfert wirb. 2 er „xemps" fann aber nid)t umf)in,

berbor3ut)eben , roeldjes Unheil burd) ben 3wifd)enfatt angerichtet Worben i(t. Gr

betont ausbrüdüd), baß, wenn es fief) nur um innere fragen fjanble, bas llebel

bereite arg genug, obgleid) nidjt unrettbar fei, baf^ aber, fobalb auswärtige An<

getegenbeiten unb bas $aterlanb felbft in >.Betrad)t fommen, ber »djaben oft gar-

niert wieber gut gemacht werben fönne.

Gs b,at nidjt an Stimmen gefegt, bie fiel) in bem Sinne bernetjmen ließen,

baß mit btefen Vorgängen ber $ampf awifeben bem ^räfibenten ber ftepublif,

Garnot, unb bem gegenwärtigen 9ttinifterpräfibenten, Gafimir * ^)erier , eingeleitet

worben fei. 9Mßte bie ^nitiatibe für bas wenig biplomatifdje Verbalten bes

früheren fran^öfifc^en iUititärattadjes in Äopenbagen auf ben Gtjef ber Grecutib*

gemalt felbft äurütfgeiübrt werben, jo tonnte fid) ber mit ber berantroortlidjen Leitung

bes auswärtigen Ütefforts betraute 9)cinifter an erfter Stelle befdjroert fütjlen. S)a

nun Gafimir=^erier unter ben 9Jtitb enterb ern bei ber 9teuwab,t beö ^räfibenten ber

9iepublif ernftbafte Ausfidjten fjat, erfdjeint es nur begreiflich , Wenn bas Wifc
gcfd)kf, bas .§errn Garnot bei ber bom Glbfee ausgetjenben Action betroffen tjaben

foll, ju öunften bes gegenwärtigen Gonfeilpräftbenten berwertfjet wirb, ©inen

einigermaßen pifanten 33eigcfd)mad erhält bie gan^e Angelegenheit baburdj, bafj bie

Unterftüßung einer orl<'*aniftifcf)en ^rinäefjin in einer Angelegenheit angerufen roorben

fein foll, bie oon ben fran-jöfifdjen 5ftepublifanern al§ eine Sebensfrage für bie be*

ftetjenben Ginrid)tungen angefeljen mirb.

9Jtan mürbe jebod) bei ber Annahme feblgetjen, baß biefe Vorgänge auf bie

S3eäieb,ungen ^roifdjen g-ranfreid) unb ^tußlanb eine unmittelbare äöirfung ausüben

werben; anbernialls tjätten bie anarcf)t[tifcr)en. Skrbrecben in graufreid) auf bie

Gntfdjtiefsungen bes 3are" längft beftlmmenbcn Ginfluß tjaben muffen. S5ietmer)r

mürbe fidj ein fotdjer Sßanbel erft allmälig bolljiefjen fönnen, ^untat immer
beutlicber erbellt, baß ber 2reibunb lebiglid) Vertfieibigungsjmeden bienen fott unb

feine Spiße burd)aus niebt gegen ein frieblidjes 9htßlanb richtet. %n biefer 35e*

äiebnng ift nun fomobt ber beutfcb*ruffifcl)e als aud) ber geplante ruffifd)*öfterreid)ifcb,e

^panbelsüertrag mofjl geeignet, im Derföbntidjen Sinne 31t mirfen. S)er beutfebe

yceicbsfanjter tonnte benn aucl) in einer feiner Üteben im 9teicfjstage mit 5-ug barauf

binmeifen, baß bie beiben berbünbeten Staaten irjrer ©enugtfjuung über bie Unter*

aeiefmung bes .öanbelsbertrages mit SRußlanb AuSbrud geliehen fiaben. $riegerifd)e

Anwanblungcn bes Sretbunbes erfdjeinen aud) baburd) au§gefd)loffen, baß jeber ber

beteiligten Staaten ©ewiebt barauf legt, nid)t nur felbft mit ben außerhalb ftebenben

IJMdjten freunblictje Sejiebungen ju pflegen, fonbern aueb, bie S5erbünbeten fotdje

.••.tterljalten 31t fefjen. Xies gilt in ©eaug auf granfreieb, nidjt minber at§ b,in=

fic^tlid) ^Hußlanb§, fo baß bae ^lacb.laffen ber Spannung 3roifd)en ber fran3öfifc|en

:)iepuulif unb Italien, meit baoon entfernt, trgenb melctjce Mißtrauen bei beffen

^iinbesgcnoffen ju erregen, üielmebr als eine weitere Sürgfcr^aft be§ europäifdjcn

^riebene angefe^cn uürb.

2ßeldje Söcbeutuug anbererfeite gerabe Italien im „concert europeen" bean=
fprucfjeu barf, jeigt fid) aus Anla^ ber jüngften 35ertoid(ungen, öon benen biefes

2anb betroffen toorben ift. 2ie :Hu^eftörungen auf ber ^nfcl Sicilien unb in
sJJtaffa=(nurara finb in^tüfri)eu bon Griepi mit ftarfer A^anb unterbrürft toorben,
unb ce ift be^eidjncnb, baß ber Anfturm, ber bon Seiten ber Uttrarabicalen in

ber italieuifcl)eu Xeputirtentaminer wegen ber 2}erb,ängung bei ^öelagerungeäuftanbee
in ben betroffenen (Gebieten gegen ben Gonfcttpräfibenten infeenirt würbe, mit einer

übermältigniben Wefjrbeit yirürfgefd)lagen Worben ift. 9Ttit nidjt geringerem ^nter*
efic bar? bem Verlauf ber par(amentarifd)en Debatten über bie Vorlagen entgegen»
geieljeii weroen, bie barauf abfielen, bas GMcid)gemicf)t im italienifdjen Staats-
baueljalt miobevbenuftdlen. Aucl) ber (>)efeßeutmurf , bureb, beffen Annahme ber
(HMiKilpväfibeut nir einen beftimiitteii Zeitraum mit meitgeb.enben Vollmachten
bel)iu.> ^eveinfactjuitg be» gefamiuteti Vermaltuugsorganismus auegeftattet roerbeu
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fott, mufj bon bem ©efid)tspuutte betrad&tet toerben, bafj burd) bic itfcruurtiidntng
biefer Reform bcbeutenbe (fripavniffe erhielt toerben Wimen, £aubtfa($tt<$ toirb
jebod) bcr Äampf in

_ ber ©ebutirtenlammet l)iufid)tlid) ber in grofcem Stile bot«
gefd)tagenen 5manareformen Sonnino'3 entbrennen. y

Jcid)t bereit »erben barj
aunädjft, bafj bie toiber alles grtoarten bon bent italienifd&en äfinanaminiftei in
fein Programm aufgenommene tf)atfüd)lid)c lyr[)öi)uug bei (ümpouücncr aud) für
auSlanbifdje RentenBefi|er ungemein üBerrafdjt bat.

SMS bor einiger 3eit ä^nliclje ©e^aubtungen in ber treffe attftaud&ten, mürben
fie bon Seiten ber ttalienifd|en Regierung in ber 6eftimmteften 3form jurtttfgetotefen.

Soor botf) fdjon ber italieniicbc 8otf$after in Berlin auoorridlid) angetoiefen
toorben, Derartigen ©erüd)ten entgegenzutreten, gs mujjte bat)er einen ungttnftigen
Ginbrnrf machen, afS ber ginanjrainiftei: Sonnino in bem bon ihm in ber Icpu-
tirtenfammer enttoitfelten (Srpofe bei ber Stnfünbigung ber (hluUmug ber Sintommen*
ftener auf jtoanjig ^roceut nicht pgleidj erflürte,' bafj bie auStönbiföen Renten«
befifecr bon ber neuen Steuer freiBIeiBen mürben. Xer Srebit Italien* hatte

{ebenfalls nur getoinnen tonnen, falls bie Regierung in UeBereinftimmung mit
iljren früheren Grfläruugeu Iren unb ©lauoen in bollern 9Jtaf$e gemährt hatte.

Ü)a bie Orinanjbrojccte Sonnino'S im Parlamente fetbft öiclfact) angefochten toerben,

empfiehlt eS fict) junäcrjft, bon bem ßingetjen auf ©tnjet^eiten StBftanb au nehmen.
dagegen berbient rjerborgefjobeu }u toerben, baß bie öinfe bic xHuffaffuug liegt,

ber bem (ientrnnt angerjörenbe Sfinanjminifter rjabe bic Sage in allui büfteren

färben gefdjilbert, um für feine 3)orfd)täge Stimmung ju madjen. ÜfttbererfettS

toirb öon ben Organen ber Redeten bie Sluffaffung bertreten, bau inSBefonbere auf

bem ©ebiete bes s)Jtilitär= unb sJ)carinebubgets (Jrfparniffc erhielt toerben tonnten,

fo bafj e§ einer toettgefjenben (Srfjöfjung ber Steuern gar nid)t Bebürfte. SBenn
aber bie itaüenifcrjen llttrarabicaten ftetS ben Sreibunb für bie angeblidj über*

mafjtgen mUitärifdjen Saften ueranttoortlid) gemad)t toiffen toollen, fo bar als

getoifj gelten, bafj bon Xeutfdjlanb fidjerlid) fein (Jinfprud) erhoben toerben mürbe,

falls Italien ettoa bie 3af)l feiner 3lrmeecotbS berringern toollte, um burd) 0e«

fcbloffentjeit ber übrigen bie äöefjrfraft be§ SanbcS ju fteigeru, toübrcnb ein foit-

fpieliger militärifdjer SSertoaltungSabbarat cingefcrjränft toirb. Italien bat [eben*

falls in allen biefen Angelegenheiten bie freiefte 6ntfd)liefjung, oljnc burd) feine

^ünbmfjücrträge aucr) nur im geringften befjinbert 3U fein. (Gelingt es aber bcr

itaüenifcrjen Regierung ebenfo, toie fie bie ")tut)e auf bcr $nfel Stritten unb in

3ftaffa*@arrara toieberrjerjuftellen bermodjt bat, in bie ^inanjbertoaltung be3 ßanbeä

•Drbnung 3U bringen, fo toürbc inSBefonbere ber (Sonfcilpräfibent (SriSbi iid) bon

Steuern um fein 3)aterlanb toobtöerbient gemacht tjaben. Xa jenfeits ber XHlpeti

für ba§ nädjfte Saljr ba$> füttfunbatoanaigjäljrige Subitäum ber enbgültigen ®e«

ftaltung be§ italienifdjen 6inf)eitftaate§ mit Rom al% öauptftabt jebt fdjon uor-

bereitet toirb, müßte es überall im vXuslanbe, too bic casa Savoia aufrichtige

Sbmpatbien gemcfjt, mit freubiger ©enugttjuung begrüfu toerben, nüU es iein

gerabe gelingen foÜte, bas gefammte StaatStoefen nidjt blo§ in feiner politifdieu

©rftarfung 5U 3eigcn, fonbern aud) auf eine gefunbc ftnanyeUe Srunbtage }U

ftellen.

Scfi^t Italien, toie in bcr ?(nlet)nung an bie öeiben anberen "lUädite bes

SreilninbeÄ, augleid) in ber Sntcreffengemeiufd)aft mit tvnglaub eine miebtige Stttj

fo toirb biefe 2l)atfad)e uacl) bem :Uürf'tritte ©labftone's unb beffen drfe^ung bnrd)

ben bisherigen ^Jtiuiftcr bc§ StuStoürtigen im euglifcln-n gaBinet, ßorb Rofeberb,

fid)ertid) nod) bcutlicfjer jum vXusbrudc gelangen. SttterbingS ift aiuii ©tabftone

ftetS ein toarmet ^reunb be§ ÄönigreidjS Statten getoefen, toie er beim Bereit« im

anfange ber fünfziger 3af)re burd) fein an Sorb 3lBerbeen ftBet bie politifdKii 93

fotgungeu in Neapel gerid)tetes 3d)reiben, bag bann bon 8orb ^almevfton au

fämmtlidje ^öfe gefaubt mürbe, unmittetBat ben Unifaiuumg OorBereiten (jalf,

bem Statten fd)lie§lid) feine tynUieit berbanft. Sie Sinfeittgleit, mit weiter bet
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„grofje alte Sötann" fidj quiekt feinem 4?ome4ftule4projecte sumanbtc, fonnte jcbod)

bie 31nnaf)me erroecfen, bafi" felbft bie ©emeinfamfeit wichtiger ^ntereffen, bie

(Snglanb mit Stauen öerfnüpfen, metjr als Billig in ben .guntergrunb gebrängt

merben mödjte, obgleid) bex neue englifdje ^remiermintfter Bereits in feiner bis=

tjerigen Stellung als Seiter ber ausraärtigen ^oütif im geeigneten 2tugenblicfe

fidjerltdj ntctjt untertaffen tjätte, für bie äöatjrung bes ©teicf)geroicf)ts im Mittel*

iänbifdjen 9Jceere, auf ber Italiens ©roBmadjtfteltung junt Steile beruht, mit

Gntfcbiebenljeit einzutreten. 2)iefe§ 2)ert)ältnif3 rotrb jebodj nunmehr nocf) flarer

burd) bie Berufung l'orb Üiofcbern's in bie teitenbe Stellung pm allgemeinen

SSetamfjtfein gebracht. Sie tjotjen 3}erbienfte ©labftone's um (Snglanb, unter benen ins«

befonbere feine 2öat)lreform tjerborgeljoben jju merben öerbient, burd) bie metjr als ätnei

Solutionen englifd)cn bürgern bas ifjnen bis batjin Dorenttjaltene 2Baf)lred)t erft öer*

tietjen mürbe, fterjen für immer in ber ©efd)id)te feines Sanbes ueräeidmet. 9tid)t minber

öerbient ber nie bcrfagenbe @ifcr 5lnerfennung, mit bem ©labftone bon jetjer allen

unterbrächen SSoIfern unb Stämmen fein merfttjätiges ^ntereffe roibntete. 9lur

lief} er fict) in tfofge biefer Gigenfdjaft uerleiten, root)l ben größten $et)ler in

feiner gefammteu politifcfjen Saufbarjn jju begeben, inbem er auf bie ©efaljr tjin,

bie (Sinfjeit ©rofjbritanniens ju gefätjrben, bie ^)ome*9tute^or(age an bie Spitze

feines politifä)en Programms [teilte. Sas Scfjidfal biefes Sjkojectes, bas im Unter*

tjaufe äur 9lnnat)iue gelangte, im Cberrjaufe jebodj f£ägtict) fcfjeitcrte, ift altem 9ln*

fctjeine nad) aud) für ©labftone felbft PerrjängnifjooE getuorben, beffen leibenber

^uftanb rcotjl faum ber entfdjeibenbe Slnlafj feines Ülütftrittes geworben ift.

Sie bitteren SBorte, mit benen ber frühere englifdje ^remierminifter an bem
3)erljalten ber ^eers .ttritif übte, laffen taum einen 3roeifel barüber entftetjen, bafj

er burd) fie ben Slbfdjlufj feines Sebensroerfes für ;$erftört eradjtet, toeil fein Splan,

ben klagen ber ^rlänber über englifdje SSebrüdung ein Gnbe j$u mactjen, gcfctjeitert

ift. Gr überfielt nur, ba£ burdj bie 2)erroirf(id)ung bon .f)ome-9tule 3voar bem
gefammtcn Staatsorganismus ein nie roieber gut §u macfjenber Scfmbe jitgefügt,

ba$ jebocf) bie 35egef)iiid)feit ber ^jrlanber aud) nactj ben roeiteftgeljenben $ugeftänb*

niffen an ibre Autonomie feinesmegs befeitigt morben märe. So rädjt fict; audj an
©labftone, bafj er in rjofjem Solare bie „tfefjter feiner Sugcnben" tjatte. 2>ies

erfcfnünt aber fo menfdjlid), baft in bem Gljarafterbitbe bes „großen, alten Cannes"
felbft biefer 3ug ltn§ ft)inpatrjifcr) berühren mu§, nac^bem öon ©roBbritannien bie

©eiabr abgemenbet morben ift, bie itjm nictjt fo fe|r öon ^rlanb felbft mie bon
bebentlictjen fentimentaleu 2lnmanblungen ber eigenen Regierung ju brotjen fcf)ien.

Xafe friebtidje ©efinnung fet)r too^l mit jielbemufetem ^ßorgetjen gepaart fein

fann, ift burcf) bas liberale fpanifcfje 9JHnifterium jüngft ermiefen morben. 3)er*

langten bocf) aus Slnlaß bes Gonftictes mit 5)larocco bie conferöatiüen Organe
jenfeits ber ^l)ienäen eine europäifctje militärifctje 5tction. Sas ßabinet Sagafta
üert)ef)lte fict) jebod) nid)t, bafj burd) bie 5lufroItung ber maroccanifdt}eu fyrage bie

Sntcreffen anbcrer Nationen berührt merben müßten, mäb,renb burd) gefcfjicftes

biplomatiicljcs ä)orgct)en eine befriebigenbe £öfuug erhielt merben tonnte. S)em
lUarfdjalt 9Jtartinej Gampos gebührt neben bem fpanifdjcn Gonfeilpräfibeuten um
\o met)r bas Söcrbicnft, burd) bas bon itjtn bei ben Unterf)anblungen mit bem
Sultan öon SJcarocco erreichte frieb(id)e fHefultat cruftl)afte internationale 2>ermicf*

hingen bereutet ju tjaben, als es gerabe für itjn öerlorfenb erfct)cinen nutzte, anftatt
am biplomatifri)em, auf militärifd)em (Gebiete Lorbeeren 511 pflürfen.
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1. 3Kit gmin jPaf$a ine £erj bon 3lfvifa. Gin 3teiieberirf)t mit Seittäaen üott

J^Xn Ja '*a ' m femem auftrage gefdjilbert Don Dr. granj 2tut)lmanii. 3m
^?i ? C

A
9Iu ftra3 e ber Gotomalabtljcilung be§ SluStoärtigen kirnte? berauägegebm.

3JW 2 flarten, 2 «ßorträtä, 32 SJoUbitbcrn unb 270 lertiHuftrationen Don SB. .Üiilmert
u. 21. Berlin, 2)ietrtdfj Weimer (£oefer & Soffen). 1894

_
Wie @min $afdja nad) bem ©turae, ber bei bem ftefte 3ur ^eier feiner 9n«

fünft an ber beutfcfcoftafrifanifd&en $üfte fein Seben in ernfte ©efaljr gebracht t)atto,

bte te|te grofje Steife antrat, tourbe iijm bom 9teid)Scommiffar ein'ütaturforiäHu,
Dr. grana ©tufjlmann, als Begleiter beigegeben, lieber feine (Mebniffc auf biefer

@2#ebition Jat ber tefctgenannte 9teifcnbe, toeld)er auf beftimmte äöeifung bc*
tpafd&aS tief im Innern bes bunflen grbttjeilS ben ftütfroeg antrat unb baburd)
toafrrfd)einlid) bor einem äl)nltd)en ©djitffal, toie es gmin traf, gerettet uuirbe,

nunmehr ber äßelt einge^enben «Beriet erftattet. Dr. ©tufjlmann gefört uod) au
ber alten ausfterbenben Schüre ber Üteifenben. ©ein 3fbea( ftnb nod) bie befdjeibenen
gorfdjer bom ©djtage 33artf)'s unb 9tad)tigars; bie ©tanleb'fdje Stiftung mit it)rem

£mfd)en nad) (Srfolg bei ber grofjen Stoffe totberftrebt feinem 3Befen. Gr toill nid)t

burdj „©dmeibigfeit" unb äöagelmtfigfeit 33eifall ertoeden, fonbern fefct feineu Gin-
geij barein, bie äöiffenfdjaft burrf) ernfte gebiegene 5orfd)ung au förbern. DiefeS
©treben fmt ifjn bor Sauren beranlafjt, aus eigenen Mitteln unb auf eigene Tyauft

nad) 2)eutfd)=Dftafrita au getjen, um bort aootogifdje ©tubien anaufteilen, ilngcfannt
Dom publicum, unbeachtet bon ber 2age§öreffc, t)at er bort gelebt unb beobachtet,

nur gelegentliche fleine arbeiten in #ad)aeitfd)riften gaben bon feiner Arbeit Ambe.
2)on ben blättern öfters genannt mürbe er erft, als er Cmbc Slpril 1890 im Suj
trage bes bamaligen Ütcidjscommiffars, Majors bon 2Bifjmann, mit Gmin jßaf$a
nad) bem SJictoria 9hjanfa aufbrad). @r fd)tofj fidj biefer Grpebitiou nicht nur jum
3toecr"e roiffenfdjaftlidjer ©tubien, fonbern auch, aitS Senmnberung unb .öinucigung

au bem fo Überaue merftoürbigen unb fdjtucr bcgrciflid)en Führer an. Diefetn fclteueu

9flanne ift benn aud) ein großer 2b,eil feines bcbeutfaiueu SDBexfeg getoibmet, unb

es ift bas eifrige SBeftreben bes 3)crfaffcre getoefen, bas aus 5h>ibcviprürtieu mfammen«
gefegte 33ttb Gmin's bem Sterftänbnifj ber SRitlebenben näher ju rüden. Cb ihm

bas bei allem beften Söillen gang gelungen ift, möge hiev baliiu geftellt bleiben:

jebenfalls fann fid) ber ßefer 'bei ©tuljlmann'e Säuberungen eher eine angemeffene

SJorftellung bon 6min machen als bei ßectftre einefi bei fielen anbeten in ben

letjten ^a^ren über i^n erfd)ienenen 23üd)er.

6min $afcb,a gehörte a« ben eigenartigen Chfcljeinuugen unfetei ;',nt. 1er

arme fdjlefifdte ^JJlebiciner, ber nad) ber lüvfei auStoanbert, in äginmüncn Tieuften,
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faft öon aller SBelt betgefien, an bet SBefeftigung ber cibtlifirten öcrrfdjaft im

Utlqueliengebiet arbeitet , burd) bcn Maf)biaufftanb öon (hiropa beinahe gänstid)

abgefdmitten wirb imb babei burd) feine SL^ätigfeit einen magren 2£eltrut)m er*

rairbt, fdjeint metjr bie gigur eines 9toman§ als ber nüchternen äBirfliäjfeit ju

fein, fafjne Selb, ofjne 2Xueficf)t auf £>ülfe, behauptet er in ber Glitte unbotmäßiger

Sölbner lange Sa^re tjinburd) ein Weites Üteictj. SDie äBett Betrachtet itjn ats ben

ßerrfdjer jener öon Stegöptcn aufgegebenen, fonft ftiemanbem gehörigen Gebiete.

XÜber er mad)t ebenfo wenig ^ötiene, feine Stattt)atterWürbe mit ber eines Sultanä

ju öertaufdjen, Wie er baran benft, ba§ £anb 3U öerlaffen unb nad) bem Seifpiel

äßiltjelm Sunfer's bie oftafrifanifd)c Äüfte aufjufucb.en. @r fcfjtägt alte Eingriffe

ber Matjbiften wie anberer f^einbe ab, läfet fief) aber fcrjüe^ücf) öon Stankt), ber mit

einer £>anböotl erfd)öpfter Seutc 3U itjm öorbringt, nötigen, Sßabelai aufzugeben

unb ab^uäietien. @r, ber ebenfo Wenig 3um Beamten mit eng umgreifen Sott*

matten wie jum fttyxtx einer blofjen gorfd)Uug§erpebition paftt, tritt in bie Sienfte

be§ 3ieid)scommiffars öon äöiffmann, obwohl ifjm fein flarer Skrftanb fagen mufj,

bafj er ba nidjt an feinem 5ßta^e fei, unb ba& man eigentlid) nid)t red)t wiffe, wie

man ib,n befetjäftigen fott. @r öerfd)tnät)t alte bie (Stjren unb Slnerfennungen, Welche

ifjn nierjt nur in ber .Ocimatt), fonbern in ganj Europa erwarten, unb nimmt

fid) fteinlidje £ränfungcn untergeorbneter Seute tief ju -öe^en. 6r plant grofj*

artige neue £t)ateu unb läfjt fid} öon einem gemöf)ntid)en arabifdjen Sclaöent)änbler

t)infd)lad)ten ! — 2tud) fonft war Gmin's äöefen öolter 2öibcrfprüd)e. Männern

wie 2ßilf)elm Runter, bie 3ab,re tang mit iljin gemeinfam gelebt tjaben unb bie

tief öon bem SBewufjtfein feiner großen (Jigenfdjaften burcfjbrungcn waren , ift er

nie ganj offen unb mit öottem Vertrauen entgegengetreten. 9(nbereu *perfönlid)*

feiten, bie cä wenig öerbienten, tjat er bagegen otjne Söeiteres fein -£cr3 aufgef et) (offen.

Uebermäfjige Milbe wed)fe(te bei ifjm mit übertriebener Strenge, unb feine gewöhn*

lidje rubige Selbftbcl)errfd)ung unb fein ©leidjmutb, mactjten mandjmat gan^ ptötdid)

ncroöfer ©ereiättjeit $tak. CHne öollftänbigc geregte SBürbigung biefe§ Mannet
unb feiner öietfeitigen Öeiftungcn wirb jcbenfaltä erft nad) eingefjenbften Stubien

alter feiner Schriften unb be§ gefammten, über iljn öortiegenben Materials ju er*

möglichen fein. Taft" fic nid)t 3U feinem 9lad)tr)eit auffallen Werbe, baöon finb wir

atierbings überzeugt.

£aä umfangreid)e äßerf Dr. Stut)lmaun'£ fott übrigens nur ber erfte Zfyii

einer Xarftettung ber gefammten natürlichen Söertjältniffe DftafrifaS fein. Sine

9tei§e bebeutenber ©etetjrtcr 'tjat fid) bereit erflärt, bie öon Stuljlmann auf öer=

fd)iebcncn (Gebieten ber 9iaturwiffenfd)aften gefammelten Materialien im 3ufawmen*
tjange mit bem bereits öortiegenben «Stoffe 3U öerwerttjen unb abfdjlicfjenbc Sd)il*

berungen ber Anthropologie, (*tt)nograpt)ie, ^ ^oq,u , 23otanif unb Meteorologie

Dftarrifas 3U liefern, ^nbeffen bürften noct) %afyxe bi§ 311m 6rfd)einen biefer

©cfjriften öcrgef)en, unb c§ ift bat)er banfbar anäiierfennen, baB ber 9ieifeberid)t

Dr. Stuljlmann's ber Spccialforfctjiing öiel öorwegnimmt unb fid) mit ber Statur

ber ßänber unb Wolter, welche bie @min'fd)c ßrpebition berührt b,at, eingetjenb be*

idmftigt. 3um fvftcn Mate gewinnt ber Scfer öon jenen fo wenig bekannten

©egenben ein treueä iBilb. 2ic 3}crt)ältniffc Uganbas, bie ©ntftebung unb ber

Verlauf ber bortigen blutigen "Keligionsfricge ziehen öor feinem Äuge öorüber.

.'(atjlretdjc, meift auf ^t)otograpl)ien berut)enbe ^Ituftrationen beleben bie ©d)il*

bernng. 2er in öortreffliebem 's.'tcbtbtlb öorgefüb,rte, neu entberftc ©d)neeberg

Sftunffoto, toeldjen ©tutjlmann als Grftcr bis 311 jicmlictjer .'oöb.e beftiegen bat, Wirb

cingebenb tiefd)rieben. Unter ben öerfdjiebenen ^olfÄftämmen, beren ßeben unb
Iteifcen, Sitten nnb Sräut^e ber Vlntor liebenoll bcobaditet tjat, erregen befonbere§

^ntereiie bie ^werge, beren $ort)anbenicin fo lange bezweifelt würbe. Stutjimann
bat biefec- nierfwiivbige llroolf in feinen Siljen im llrwalbe 311m erften Mate genau
ftnbivt nnb, wie befannt, zwei 3toerginnen iogar in ^erfon nad) (Europa gebracht.

ve ^l)ot::grapl)ien finb bem Sonbe licigegeben nnb fc^en and) ben Sefcr, ber fie
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nid)t felbft ju fclicu (Gelegenheit batte, in ©tanb, fiel) ein Urtfieil Öfter biefen feit-
famen 93cenfd)enfd)lag 31t bilben.

Sfüi alte fpäteren ftorfdjungen ftbet Oftafvifa toirb Dr. Stu$lmann'8 Budi
grunblegenb bleiben: cS *lft ein SÖBer!, auf toel$e8 bie beutfäe SHffenfcfiaft fto2
fein bavf. — BefonberS erfreulich ift, bafj Dr. 3tnl)lmann nidu, toie eS fo ou ber
$atl ift, mit biefcr ßeiftung feine ©tubien über Oftafrifa abgebrochen unb Rcfa

anbeten arbeiten sugemanbt bat. (h- ift btelmeb> oft @eograb$ beS faiferlt&en
(SouberneutentS für Oftamfa im SJecember b. VV borten jurflcfgefc$rt nnb bat bie
inftcmatifdjc ßrforfdjung nnb Slufna^me ber Kolonie in Singriff genommen Bei
feiner ijerborragenbcn ©adjfunbc unb Stidjtigfeit oeripridn biefe feine Vlrbeit reidiüe
grüdjte unb mirb jur grfenntnifi bcS wirtlicficn SBertfje8 biefer Kolonie meto at8
grofje düjpebitionen unb ÄriegSjüge beitragen. Q

2. llfambava unb feine 5(od)6argebiete. 35on Dr. DScat Naumann. Berlin,

Sietrid) Weimer (ßoefer & Soffen). 1891.

£>ie Seutfd) * oftafrifanifd)e ©efetffdjaft fjat im Satjre 1889 ben befannten
Xllfrifaforfcfjer Dr. DScar Naumann nad) Oftafrifa gefanbt beljufa gcograbl)ifcf)er

(Jrforfcbung llfambara* unb feiner Slebenlanber. 3n bent borliegenben ausgezeichneten
33ucf)c ift bas iRefultat biefcr Steife niebergelcgt. Dr. Naumann, ber fdjon !Dceljrere8

über 3lfrifa gefdjrieben §at, fonnte auf feiner Steife feine früheren (Erfahrungen ber*

Werten, 3. 35. bie bem Neuling fo biete Befdjtoerben beruriadjenbe braftiid)e Leitung
einer Karawane fbielcnb überwinben; bie .ftenntnifs bes ftifualjeli erleichterte bie

Söfung ber gefteüten Aufgabe nodj mef)r. fein ftofjen mir gleid) auf einen Sßunft,

ben mir nicfjt unberührt (äffen Wolfen: er betrifft bas äöort „3nat)ili", toie e8

Dr. 33aumann unb ebenfo eine Stenge ©bradjforfdjer unb ©djrififteltter fdireiuen,

metcfje ©ratnntatifen jene8 |jaUbtbialefte8 ber Bantufbradje berfafct bauen. DaS
SBort ftammt bou bem arabifdjen „©uabü" = Äüftc, müfjtc bemnad) eitymologifdj

richtig ©uafjili gcfdjrieben werben. Wbcr nirgenb* f)ört man in Oftafrifa von
denjenigen, melcbe ben ©anfibarbialeft fpreetjen, unb biefcr ift ber (jercfdjenbe, biefet

tiegt allen fbraebwiffenfebafttieben Arbeiten über Ätfualjeli 3U ©runbe, ba8 SBort

©uafjili ausfprecfjen, fonbern immer nur ©u ab, eli. Sie Äiinabelifpradie ift ebenfo

weiter bildungsfähig toie irgenb eine anbere unb fümmert ftdj wenig um ben

Urfbrung ibrer Sßorte. Äann ftet) bodj 3. 93. ein fo t)ocb gelehrte* Suftitnt toie

bie Acaderaie Franchise nicfjt ber 9)cad)t ber Söeiterentwirflung ber franjöfifdjeu

©bradje entziehen unb mufj fcfjliefslid) Umformungen anerfennen. 9Jlan follte fidi

be^batb t)ier, mie e§ ba§ oricntatifdje Seminar in 33erlin fd)on getban bat, bem

©b^^Sebraud) fügen unb altgemein ©ua^eli fcfjrcibcn.

Dr. 33aumann fjat auf feiner Steife fein ©ebiet geograiiliiielier gforfd^ung un«

berüdficfjtigt getaffen unb foroobt fbeciclt geograbt)ifd)e arbeiten in feiner .Warte,

auf meiere wir noef) 3urürffommen werben, niebergelegt , alS and) etlniologüdie,

fbract)wiffenfdjaftücf)e, botanifd)e, geotogifd)e gorfd)ungen, Beobachtungen unb Sarnm«
tungen gemacfjt. 9Ber nur einigermaßen mit berartigen arbeiten au' Keifen \u

tt)un fjatte, wirb Ieid)t würbigen tonnen, mie fctjwierig e8 ift, all' biefem gerecht

311 werben.

©ef)r iutereffant finb bie 3ab
/
lreid) eiugcflod)tenen larftellimgen geiehiditlidier

Sreigniffe; biefelben bocumentiren aud) rjier bie ben Bantubölfern ei gen tliii mlidie

Unruhe, Weld)e fie 3U ewiger 2Banbernng treibt. SSHt tonnen Dr. Baumann nur

beiftimmcu, Wenn er fid) aud) 311 ber
v

Jlnfiel)t neigt, baf; eine niuunnglidK (Ein

wauberung fämmtlid)er Bantu bom ©üben f)er ^attfanb. Sin befonberfi grov

^ntcreffe bcanfprud)en beS Berfafferg Berfuc^e ju natiitüelier 3ei)a!;nng ber Sin
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roobneraaljl. 5>ie eingefd)tagene 9)tetf)obe ift unferem ©afftx^oltcn nad) ziemlid) richtig,

inbem Dr. Saumann nad) ber $üttenzaf)l bie @intoot)nerzaf)( ausrechnet, unter

3ugrunbelegung bon fünf köpfen für bie £ütte. gür bas fjeutige bcutfdje ©dgujj«

gebiet beregnet banad) Dr. Saumann bie 6tMüofjner$a$[ auf 150 740 $)tenfd)en,

für unfere ganze oftafrifanifdje 3ntereffenfpf)äre aber faum bier Millionen, toas in

2lnbetrad)t bes aiemt^ ftar * (natürlich relatib) bebötferten Ugrego, Unbamuefi,

llfufuma unb ber Sänber meftlid) bon Sictoria 9tt)anfa ettoas ju niebrig fein bürfte.

$n Setreff ber Sezeidmung für bie Jahreszeiten ift Dr. Saumann entgangen,

baf3 mit 9Jtafifa (im ©ing. 9)tfifa faum angetnenbet) nid)t bie fRegenäeit, fonbem

bie 5periobe ber lieberfduuemmungen gegen bas 6nbe ber Regenzeit gemeint ift.

2)ie gingeborenen finb ftammtoeife gefdjilbert. Sezüglicf) äöangas beftanben

Bisher öon Seiten 3)eutfcr)lanbs unb (Snglanbs 3toeifet, ob ber Ort in beutfeije^

ober engtifcfjes Öebiet falte, ©iefe llugettnpett Jjat Dr. Saumann gehoben, inbem

er unztoeifelfjaft nadjmies, bafj äöanga ber engüjcfjen 3ntereffenfpf)äre angehört, in*

bem basfetbe rtörbttet) bes llmbafluffes liegt unb biefer entgegen ber früheren %n-

nannte fein SJclta bilbet, fo baß alfo aud) fein %xm bes gluffes nörblid) öon

äßanga münben fann. Son Söanga berichtet Dr. Saumann, bafj bort nod) tjeute

ber Sclabentmnbel btütje unb ber Ort ber bebeutenbfte Sclabenmarft ber ganzen

Dftfüfte 2lirifas fei. „£5odj fdjeinen es unfere englifdjen 5cacf)barn trotj ifjrer melt*

befannten Humanität in biefer |)infid)t nid)t eitig ju fjaben, unb 2öanga bürfte

roof)l nod) lange ber guftutf) 1^ 01** alles (Befinbels unb bas (Jmporium bes Sclaben*

t)anbels bleiben." v-,-
•

Son alten Äüftenptätjen fdjeint nad) Dr. Saumann 2anga bie bielberfprecfjenbfte

3ufunft ju tjaben. 5)ort finb gegenwärtig (1891) auefj bie meiften Europäer an*

gefiebelt, boefj madjt fictj bas gelten eines 2lrztes feljr füfjtbar.

Sejügticf) ber sUciffionen ftellt aud) Dr. Saumann, in Uebereinftimmung mit

ben Seobacfjtungen aller 9teifenben, ber engüfcf)en bas ungünftigfte 3eu9" lB au^-

Siie 3ögüage berfetben machen fictj burd) einen anerzogenen Sünfel unangenehm
bemerfbar unb finb „bor etilem für ba§ praftifdje Seben ungeeignet". Qnn recfjt

inteveffantes unb letjrreidjes Seifbiet, meldjes uns Dr. Saumann bon ber nnrflicfjen

Gibilifations* unb Gutturfäljigfeit ber Sieger gibt, ift jener bon Jugenb auf zum
9Jhffionar unb Sefjrer unter engtifdjer Seauffidjtigung erlogene Scfmmrze, meldjer

plötjtid) auf ben (Jinfall fam, Sielmeiberei ju treiben, inbem er ofjne Sortoiffen

feiner borgefe^ten Sefjörbe eine jmeite grau neben feiner erften r)eiratr)ete, nacfjbem

er feierücf) jum S^fa^a übergetreten mar. 9lm näcf)ften 2age erfdjien er mieber

gan,^ fjarmtoe in ber 9Kiffion, um feinen geroofjnten Sibetunterrictjt fort^ufe^en.

@r tonnte gar nicfjt begreifen, marum it)m ber 91tiffionär ganj entrüftet bie

£f)ürc mie§.

äßenn Dr. Saumann es a(§ einen getjtgriff ber beutfcfjen Setjörbe bezeichnet,

baß fctjroarze 3(fiba etngefe^t merben, roetetjen '»Dliffionen unterftetjen , fo ift bem
nur beizupflichten. Soltftänbtg aber ftef)en mir auf Seite be§ Dr. Saumaun
betreff feines Urttjeüs über Simbobja. tiefer berrättjertfetje, f)interliftige unb un*
efjrticfje Häuptling mufj unter alten Umftänben feiner 2Bürbe entfteibet unb an
feiner ©tatt ber rechtmäßige Häuptling be§ Sanbcs, Äimuari, eingefefet werben.

Gö ift unbegreiftief), mie man bon Seiten be§ beutfcfjen ©oubernements biefen

?Renfct)en, ber bie sDtaffai auf i()rcn "Haubzügen noef) ()eute unterftü^t, immer noef)

fjält unb tf)m Öetjalt auezaf)(t, ftatt it)n zu Tribut za berpftict)ten. 3toeifelto*

macfjt bas eingefdjtagenc Scrfafjren einen fjöcfjft ungünftigen (Sinbrucf bei ber ge*

fammten arabifetjeu, fdjmarzen unb europäifd)en Sebölferung 2)cutfcf;*Dftafrifaö.

Ter 3ct)reiber biefe« ift immer bafür gemefen, alte ^ebet in Semegung Z"
fc^cn, um bie räuberifetjen 9Jtaffai aus Cftafrifa zu bertreiben. Dr. Saumann ift

ebenfalls für foletjes Sorgeljen. 3a arbeitfamen 5Jlenfcf)en merben mir biefe

^omabcu faum jemals maetjen fönnen, bagegen mit ifjrem Serfdjminben einem an-
bereu sJtcgerftamm meitc Gebiete zum sXderbau unb befonberS %ux Sief;zud)t freigeben,
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rooburd) bie $robuction§fäIjigfeit bcr bisher Don ben lUaffai auägerauoten ftftften«
länber ficf»er gan^ aufcerorbentlid) gefieigert toerben mürbe.

3m legten Gapttet gibt Dr. Naumann feine änftd&t über ben luirthidja-tlidjen
Sßertb, bes SanbeS. (£r ift ein nüchterner »eurti&eiter. (58 toerben bie $robucte
aufgcaafjlt unb bie grage, roas gefdjeljen muffe, um eine frudjtoringenbe Cnttowflung
ber Kolonie ju erreichen, bamit beantwortet, bafe bie $robuction gefleigeri toerben
muffe. 3>as ift fein neuer ©ebanfe, auef) nietjt bas einige mittel", (v* töirb nur
augenblidlid) üiel ju toenig getfian, um eine Steigerung "ber ^robuetion bureb, ben
<5d)roar3en fclbft 311 erreichen, gjtan ermattet alles" ©eil bauon, burd) 6infu|r öon
Söaarcn bie Segetjrlidjfeit bes Sctjroarjen ju reiben. 35as allein genügt aber nid)t

jur erjietung eines günftigen Erfolges. 9lngeroöl)nung an größere »ebttrfniffe unb
Steigerung ber !}>robuctionsfatngfeit ber eingeborenen muffen £anb in ©anb geben,
fie muffen in 2Bed)fclrotrtuug beibe bas 3förige tf)un, um ein getoinnoringenbeS
(hgebnifj in 2>eutfdj*£)ftafrifa 511 erzielen.

Setber ift für ben öon Dr. Saumann bereiften Stfjetl feine Slusftdjt auf 9lu8«
beute irgenb roeldjer mineralifd)en ©djfttje. 2)er geologifd)e Sfafoau läßt barüoer
feinen groetfet.

las $lima ift jebenfalls bebeutenb günftiger als in 2öcftafrtfa , toeld&eä ber

9teifenbe aus eigener Slnfdjauung ebenfalls lennt. ^ebenfalls Ijängt es immer fetjr

öon ber ßebensroeife ah, ob man bem -$?tima meljr ober roeniger miberfteljt.

2er jiemlict) umfangreiche 2lnb,ang madjt uns mit ben miffcnidmftlicben Saturn*
lungen bes Serfaffers befannt. .spödjft intereffant finb bie Unterfudjungen über bie

gesammelten ©etreibearten , über bie, foroie über beren Saritäten unb bie ©emüfe
9lfrifas, mir nodj mentg aufgeflärt finb.

£ie ©djmetterlingsfammlung ift fet)r umfangreidj, fie umfaßt 112 ?lrten, bar-

unter neun neue. 3)em Serfaffer gelang es audj, fedjs Sdjäbel ju fammeln, bes

gleichen ©pradjproben bes Äiffegeju unb Äipare. ^n bem ebenfalls angeführten

^ifuafjeli finben fidj einige gebier. sJ)tarft fjetßt nidjt gulio, fonbern soko ; jpfeil

fjeijjt nidjt mshari, fonbern mshale ober mshare; Sdjitb nid)t mgao, fonbern ngao.

Sdjroert tjeifjt upanga, unb simme ift bas 9ftaffairoort für bie Eurjen Sanierter

jener Golfer, ßrieg tjeifjt vita, nidjt mvita. „Qtx fanu nidjt" fjeißt nidjt hajua.

fonbern hawesi. Sie in flöten gefegten s3Jtelobien geben uns einen begriff öon ber

eigenartigen 9Jhtfif ber $üftenneger.

2)er roerttjöollfte Xtjeil bes öorliegenbeu äBerfes ift jroeifeltos bie ßarte. Ber
Saie fann nidjt beurteilen, roeldjc Summe öon Arbeit, -IHürje unb 3lnftrengung in

einem foldj bunten $artenbtatte fterft. Sie Saumann'fdje Äarte ift in ieber Se*

jietjung öorjüglid) unb jeidjnet fid) burd) ungeroörjntidjc $lartjeit unb Ucbcrfidjtlidj*

feit aus. 5lls Setoeis für itjre ©enauigfeit biene bie Uebereinftimmung ber nad)

ö. ipärjnel ermittelten ßage öon ütaöeta mit berjenigen , roetd)e Dr. Saumann
graötjifd) ermittelte. Sefonberes Sntereffe beanförudjen bie öicr 9cebenfarten. Sie

geologifdtje jeigt ben ungemein einfadjen Sau jener (Gebiete, bie ett)nograpl)ifd)e

Äarte ein buntes Sötfergemifdj. Sie ^arte, roeld)e bie annäljeruugsmeife Sertlieilung

ber Seöölferungsbidjtigfcit barfteltt, ift als erfter berartiger für Oftafrtfd gemad)ter

Serfud) mit greuben ju begrüben, ebenfo bie Uebeiftd)tsffi33e ber 8ert$eilung bn
^auptnajrungsmittel. ©iefe Äarte jeigt am beutlidjftcn ben berberblidjen (Muflut;

ber ^Jtaffai. äöir erfennen baraus, t>a$ bie Seöölferung ber üon Statur fo beoor

äugten ßänber, roie biejenigen im Sorben 5Deutfdj*Dftafrifas, unter bem Inirf ber

Söcaffai teibenb, nid)t im «Stanbe ift, SlcferBau unb Sie^udjt in anuälierub aufl

^iebigem Wlafo 3U treiben.

3lus ber ^odjflutt) literarifdjer 2Berfe über »früa ragt bas Sud) Dr. San«

mann's bebeutenb tjeröor, es 3äf)lt unter bie beften über bie öetreffenben Gebiete.

Semcrfen mir nod), bafe Dr. Saumaun jüngft bem äntifcIaöerei«6omit6, in beffeti

Sienfte er getreten ift, einen t)öd)ft intereffanteu Scridjt öon feiner JTO&en Xeife



^54 leutfdje 9hmbid)au.

nad) bem Victoria «Rnanfa unb bon bort burd) bie bisher nod) böüig unbetanntcn

(gebiete nörblicfj be§ 2anganifa gcfanbt jjat. @r t)ut bort bae roirflidje «Dtonb*

gebirge entbetft unb bic am meiteften jiibücf) gelegenen Duellen be§ Sfctt. 2Bir

(jaben nun bon bem SBcrfafier bes eben befbrodjeneu 2öerfe§ ein neueä, bielleidjt

nod) mid)tigere£, au ermarten, meines, bei bem %leW Dr. Naumann'», unfere

©cbulb ma|rfd)einlid) auf eine nid)t aÜju lange «probe ftelten mirb unb äugen*

Uiäixä), ba Saumann bon feiner grofjen «Reife feit Monaten prüdgefetjrt , unter

feiner ^eber ift.

$aul 9teid)arb.

$ttr ©cf^ic^tc ber atttifett &unft»

ÜJteiftertt?erfe ber gricdfjtfdjert 5|)Iaftif. ßunftgefcf)tcf)tliä)e unterfudjungen bon Qtbolf

gurttoängler. 3JHt 140 Sejctbilbern unb 32 Sidjtbrucftafeln in Mappe. Setpjig unb

SBerün, ©tefeefe & £eürient. 1893.

6inem monumentalen SBerfe erften langes gegenüber ^iemt e§ ficf> moljl, ben

©efid)tsbunft ber SBeurtfjcilung gunäcfjft gleidjfam jettfeitS bon 8ob unb 5£abel 311

nehmen, um bor Slllem feinen ^tafe unb bie 2lrt feines Aufbaue» in§ Auge ju faffen.

So oft bie äßiffenfdjaft bon ber Äunft ber Alten auf irjre rjöcfjften unb (etjten

3ie(e <ju fbredjen fommt, mirb ber 5lame Söintfet manne, ifjre§ SSegrünber»,

genannt. 9lidjt Stiftungen im SSefonberen finb e§, bie rjeute nod) 23ebeutung Ratten,

es ift ber uniberfale (Seift, meld)er aus bem innigen Sßerfefjr mit ben antifen 5Denf*

malern, au§ it)rer {ftilte tjeraue bon itjrer Statur unb it)rer ©efdjidjte berfünbet.

2cn Strom 2Bindelniann*fdjer SBerebtfamfeit unb boratjncnber «probtjetie in

beftimmtere Ufer getenft ju fjaben, ift ba§ unbergängücfje Söcrf -!peinrid) S3runn§.

Auf bem abgehörten ©runbe werben nun bie befonberen (Strömungen matjrnefimbar

unb al» itjre Quellen bic einzelnen fünfilerifetjen *j3erfönlid)feiten. |)ier galt e»

jttlttftdjfi, ba% Gtjarafteriftifdje befjutfam p umgrenzen, unb fo bitbete ba» 33or*

tjerrfetjen ber Sbecialunterfucbungen bie Signatur ber neueren 3 eü/ mächtig ge*

förbert überbie» burd) bie berlodenben Probleme, meldje bie gatjlreidjen ©ntbedungen

auf bem Jßoben ©riedjcntanb» unb Äleinafien» ftetlten.

^furtmängler ger)t auf Söindetmann jjurüd in bem großen äöurf auf»

(Sattle, in ber breite ber SJtaterialbenuiuing , auf SSrunn in ber iieie ber (Hn^el*

bctradjtung unb £)crausarbcitung be* 3>nbibibuetten.

9tur ein befonberer ©lütf»5uiall mie berjenige, meldjer über bem -öermee be»

^Praritelee in ßlnmbia mattete, fann uns rjeutc nod) SBerfe aus ber £mnb ber

altercrften gricdjifdjen 5)leifter befeueren. Unb boef) waren nur fie e§, roetdjc ben

©ang unb ©eift ber Äuuft in ben bcrfdjiebenen (Spodjen beftimmt ^aben. SBir

müßten auf eine (frfenntnifj ber Sefeteren einfad) berjidjten, meun ee nietjt gelingt,

toenigftetiS ^»tbbitber jener ßeftatten jurürfäugeroinnen. ©ibt e§ ein bittet baju?
Xu gefd)riebene Uebertieferung get)t meift über bürftige Eingaben nid)t tjinaue, aber

üe umfaBt bod) bie Summe bes heften unb Serürjmteften, roas man im ^(tertbum

befafj. Vlnbcrcrfeitö „ift un§ in ben römifdjen O'obicn biejenige 9tu§ti)a^( au» ben

53leiftcTU3crfen ber ctaffifd)eu (Sjjodje cvbatten, bie antifer ©efdjmacf unb ßennet*

fd^aft in ben 3"ten feinfter S3ilbung getroffen t)at." Ottern 2(nfct)eine nad) bedt

fid) biet«
v

J(u*uirtt)t mit ber fdjrifttid) firirten; auf jebee ber !)ier angemetbeten

.öauptftürfe finb mir alfo mof)t berechtigt, uttferen .^unftbon-att) ju befragen.

Die Stimmung uiv eine fo einfache Argumentation tag freitid) längft

in ber ßttft; eine $eit)c roid)tigcr einjctcntbcrfungcn ift auf biefem äöcgc bereite

gemadjt toorben. 9fl&er roas äunädjft nur gelegentliche ll)efe unb 9tict)tfd)nur mar,
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I)ot gfuttwänglet jut öe^ettfdjenben Iftegel et^o&en, rtac^betn et bereite früher
bie Piclfact) Ijtnberlicpc Slnftd&t tum einet felbft&nbig umbilbenben tfimifdjen .Wuiut
fdmlc fjattc befeitigen Reifen. Sfn bem botliegenben SBetfe tritt et at8 bet grfte
auf, metdier jeneg ^rineip uidjt nur mit (Sonfequena unb ftifd&et Sutoetftd&t bei
toenbet, fonbetn sugleid^ fottlaufenb an ben beiben toidjtigften 3a^tfiunberten bet
griecrjifcpen Äunftentrotdlung erprobt. 3töt$igte ifjii biefe Anlage baau, auf jebe
gtagc Siebe 31t fteljen, fo etljöljte üd) audi bureb, bie gegenfettige Konttole feinet
üiefuttate bie ©etrjätjr für iljre SBtaudjbatfeit.

gut ben Aufbau, reellen gfutttoftnglet errichtet t?at , iit et jum guten tfftil

fein eigener äöetfmeifiet, ja fein eigener ©teinmetj gettefen. In- »otatöeii allein,
bie Schaffung unb guberettung bes Materials (ba8 „nuijeogrnpl)iid)c Regiftet"
füfjtt btofj au§ ben europäifdjen Sammlungen nape.yt taufenb ginjeltoetfe bejto.

(Sompofitionen auf) friert für fo umfänglid)c gtoetfe bisset bie Ätafi bei ginjelnen
3U überfteigen; man ettoattete fie etjer öon beut ^ufanuuennurfeu Vieler im umbt-
otganifitten herein eines atdjäologifdjen 3fnftttutc8. A-rcilidi patte jeloft (jfutt*

roängler's eminente 8W6eit8feaft, feine Eiinftletifdje unb roiffeufdjamicbe SBefafygung
baju fdjtoetlidj r)ingercict)t, märe es itjm nid)t bcfdjicbcn geroefeu, feit Sagten inmitten
unferer f)auptftübtifd)en «Dtufccn unb 33üd)erfcf)äbe ju leben unb auf ja^lteid&en

Steifen alle öffentlichen unb priPatcn Sammlungen (Suropa's (rooljl nur mit \>ln8«

narjme ber fpanifdjen) immer roieber nachprüfen 3U fönnen. 9ln (frmprung unb
Slntifcnfcnntnifj fommt itjm gegenrodrtig 9tiemanb gleid).

©0 auSgctüftet eröffnet fief) itjm erft ber SSeg, ben bie neuere .Wunft mit iprer

gülle fixeren Materials in ber 9teget öon Pornt)erein ju betreten geftattet, bet

äßeg jur tjiftorifdjen 33ettad)tung8tüeife. ©eine £enben3 ift eine grunblegenbe unb
besrjalb nidjt fetten gtunbftütjcnbe. SDie ©elbftänbigrctt feineä ©ergebene nimmt
öfter ben ßrjarafter rüdfidjtstofcr Energie an, mit ber er entgegenfte^enbe Meinungen
befeitigt.

Unter ben feften üßofitionen, bie gurttoängler fidj fetber fdjafft unb bie Ptelfadj

erft ben (Bang ber Unterfudjuugeu beftimmen, fte^t 2111cm öotan al8 maprlm't

fdjöpferifdje Sfcljat bie äßiebergcnünnung ber „2ltb>na Semnia" be8 £ß$ibiaS. Son
biefer fjerrlidjen ©tatue ber unbet)elmten ©öttin, roeldjer bereits bas 9lltcrtl)um ben

*ßreis ber ©d)önl)eit juerfannte, ift uns bie befte Gopie in einem S>rcsbencr lorfo

erhalten, bem ein Äopf bes 9Jtufeums ju ^Bologna ftd) untnberbar anpaßt, ©ie

©efcf)id)te ber ©ntbedung t)at ifjren eigenen Sieij, ber fcfjon für fid) bas s
Jcad)lcieu

loljnt. Äunft^iftorifd) unfer^ä^bar aber ift ber Umftanb, ba^ biefe Jigur als bie

erfte fixere, genaue unb batirbare 9Zad)bilbung cinc§ ßinjclroerfeö beä s4.^ibia8

für bie ißeurt^eilung feines 2ßefen§ unb feines (JntroidlungSgangcS erft ben redeten

«DtaMtab abgibt.

S)er un§ b^ier 3ugemeffene üiaum geftattet md)t entfernt, eine SJorftellung baoon

ju Permitteln, roie ^!§ibiü§, nun Pon allen (Seiten beleuchtet, auf bem $intetgrimbe

feiner 3eit b^erPortritt, roie feine Sebjrer unb Vorgänger (j. SS. -pegias, ffritioä unb

5iefiote§, $atami§), feine älteren unb jüngeren ^eitgcnoijcu (ein lUmon, fttefilaB,

ÄaHimacb^oe)
, feine Mitarbeiter unb ©c^ület (^rariteles ber Sieltete, SUfamen

SlgorafritoS), fic§ um biefe Gcnttalgeftalt gruppireu.
v

Jlber und) biefe 3dmr ftetit

nid)t etroa blofj im t^intergrunbe ober in erborgtem ßiäjte; fetPft Steiftet, bereu

griftenj bem ßaien roob^l überhaupt faum Porfdjroebte, knie jener alten' SßtarUelefi

unb ÄtefilaS, fd)einen au§ ib^ren Söctlen überrafd)cnb lebhafte unb greifbare ön-ftalt

äu gewinnen.

5ll§ ©egenftücf forbett bie pcloponucfifd^e ©djule, mit ilirem CberliauiUe ^olöHet,

bei merjr einfeitig formaler SBirffamfeit um fo fubtitere Unterfc^eibungen pernuo.

3ln fie fnüpfte aud) ©fopa§ nod) an, ben mir im Setein mit bem jüngeren ^tajitele«

bie Äunftblüt^e bc§ Pierten Sa^t^unbcttS peraurfübreu febeu. X18 Chgainuug

bienen ja^lteic^ cingeftreute, bis in bie anfange ber gtied&ifd&en Äunp biuoir

greifenbe (Sjcurfc, barunter roieberum ^hifterbeüiuele eracter, n-iuuuuiger unb ftbet«
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jeugenber 2trcf)äo(ogenarbeit, tote bie 2tbr)anblungen über ben „amr/ftäifdjen Strjron"

ober bie „$enu§ bon 9Dcilo". 2lud) ben 9tad)roei§, bafj ber berühmte „Sltoolto

©troganoff" nur ein moberneä 2öert fei, alfo für bie ^Beurteilung be§ „Apollo

öom Selöebere" nicfjt met)r in 33etract)t fommt, embfinben mir al§ roat)rt)afte

Befreiung.

Stnbere (Srgebniffe, bie pnädjft metjr überrafdjen at§ überzeugen, entftorectjen

bocr) nict)t minber ber tütjn öorbringenben %xt be§ SBerfaffer§ , roetcrjer neben bem
bcbäcf)tigen $flugtt)ier eben audj ba§ feurige Sefbann bertuenbet. ^urtmängler t>at

ben iöoben nict)t nur auf weite ©trerfen urbar machen, fonbern pm guten Streit

auct) abernten roollen. S3ei fo grofj angelegtem betriebe roirb man bon bornfjerein

bem „9tect)t ju irren" feinen $ßlat} einräumen muffen. Slber toenn je $rrtt)ümer

leljrreict) finb, fo bürfte e§ liier ber £$falt fein; e§ fragt fidj nur, ob bie fortan in

ben Ärei§ biefe§ 3Berfe§ gebannte $orfct)ung ftdj blofj auf fritifdje 9tact)tefe unb
Meliorationen befc^ränten , ober ob fie in banfbarer Aneignung be§ Gebotenen

neue unb gleidttoerttiige fyrüd)te zeitigen roirb.

Sern «^unftfreunb ift e§ fdjroerlict) ju^umut^en, bafj er fict) burctj bie Ueberfülte

be§ ©toffe§ in altem din^elnen f)tnburc§arbeite. 2lber baraug ju fdjöbfen roirb er

immer roieber Anregung finben, fei e§, bafj er j'idj burct) bie borjügtidjen Sicfjtbruct*

tafeln unb bie nidjt minber trefflidjen £ertabbitbungen leiten läfjt, fei e§, bafj er

fiel) bermittclft ber bequemen fftegifter . über @inz elfragen ober ßinäetroerfe unferer

JJtufeen orientiren will. S)em Sernenbcn enbticfj bietet aEein fdjon bie analrjtifdje

SSefjanblung fo 3at)treicr)er ihmftroerfe ein unbergteict)tict)eä Uebung^felb auf bem (Be=

biete be§ ^formenfinneg unb ber ardjäologifctjen 9JtetI)obe bar.
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fff. ©octfyc'ö politifctjc Viiirjalirc. Bon
Dttofar Sorenj. Berlin, SB. $er$. 1898.

(Sine 2Beimarifd)e 'JPfingftrebe, aUerbingä beä

©eiftes Doli, ausgeführt unb mit bebeutenben
2lnl)ängen oerfefjen, bie 3-58. frappante lieberem«

ftimtnungen jroifdjen ©oeilje unb Xaine ergeben

unb in rafdjcn fdjarfen gügen »©oetlje als

.vitftorifer", feine eigene Seiftung, fein Ber^ältnifj

3ur „fnftorifdjen 6d)ule" roürbigen. Sorenj
liebt bie breiten öeerftrafjcn nid)t. ©r ift ein

eigenridjtiger 33etract)ter, unb ber 21>iberfprud)

roirb bei ifjm manchmal aus ber SBürge $ur

Kofi. Gr mag t)ter , roo es ©oetr)e aus feiner

3eit unb ^nbioibualität heraus ju begreifen

gilt, bie 9)iitroirfung bes pon Berufsbiplomaten,

roie Succfjeftm , roof)l nie für uoll genommenen
Staatsbeamten am gürftenbunb überfd)äfcen,

;

ftelü aber enblid) in bas redjte £id)t, rote
|

©oetfje über bas §errfdjen unb über bie ©tönbe
ber menfd)ltd)en ©efellfdjaft badete unb bem= l

urfolge bie franjöfifdje 9xei)oIution beurteilte.

Starter follte root)l ©oetfje's Qbeal ber „ruhigen

Bitbung" tjerangejogen roerben, aud) in ber

2)ebatte über ben „ßpimenibes", in bem Sorens
feinerlei perfönlidje Befenntniffe fetjen roill.

3Btr galten es fyier mit 2reitfd)fe unb betonen

aud), baß gleid) bas 9ftotto bie Karlsbaber

Vulbigung an Napoleon rciberruft: „2)en ^rieben

fann basSßollen nidjt bereiten."

y. 2>enfröürbiöfeitcn au$ beut Heben
HeopoWd tum ©crlod). groeiter (Sdjluß»)

Banb. Wit einem Bilbniß. Berlin, 3Bitf)eIm

§erfc. 1892.

25er 3roeite Banb biefes mistigen Sßerfes,

beffen Verausgabe mir ber £od)ter bes ©enerals

u. ©erlad) oerbanfen, enthält bie Jagebüdjer

com 1. Januar 1853 bis 3um 2. Januar 1861,

bem £obestage ^riebrid) SBil^ehn's IV., an bem
ber ©eneral bie geber nieberlegte. äßie aus
bem erften , fo fdjöpft man aud) aus bem
jroeiten Banbe reiche 2luffd)lüffe aller 2lrt, unb
bie t)iftorifd)en 91ad)rid)ten finb oft burdjfefct

oon allgemeinen Betrachtungen, bie 3roar alle

ben Stempel ber ©erlad) 'frf)en 2)enfroeife tragen,

aber ftets intereffant, flug unb eigenartig finb.

2lud) bas tritt roieber fjeroor, baß ber ©eneral

bei aller nafalliftif d) en ©rgebenljett gegen feinen

föniglidjen Serjensrjerm ftets bie Stürbe feiner

^erfönlidgfeit unb bas 9ted)t ju felbftänbiger

2lnfid)t roal)rt. 2Bie bie Königin if)n einmal
tabelt, baß er fo oft gegen Bunfen fpredje, ia

er bod) merfen muffe, baß ber König allemal

Bunfen 9ted)t gäbe, antwortet ©erlad): ,,3d)

bin, obfdjon 3t)r untertäniger 2)tener, bod)

aua) eine Berfon", unb citirt bas SRöfer'fdje

©biet: „25a mir unb unfere fürftlidje ©emal)lin

uns immer mefjr überseugen, baß alle anberen

9ftenfd)en ©robjeug finb'", u. f. tr>. (©. 2).

©erlad) f)at aua) feine ©elegenfyeit uerfäumt,

feinen ©tanbpuuft djarafternoll 3U magren;
rote einmal non monard)ifd)em unb republifani=

feiern 5ßrincip gefprodjen roirb, fagt er trod'en:

foldje Lebensarten feien ib^m miberroärtig; er

nenne bas erfte Siebe unb £reue »um König,
bas anbere 9tebellion (©. 2). SKerfroürbig ift

bie ©ntrjüllung, bafi ber König nod) 1855 fid)

mit bem ©ebanfen trug, bie il)m nerb^afite 3?er=

faffung, bie „Charte Waldeck", abjufdjaffen

unb einen neuen „J\iciinief" ouBjuftetten, in

loeidjem bem Qanbtag nur nod) ^ie Steuer«
bcmilligung, aber nidjt melir bie Wefe^gebuug
unb bie Beratung beä StaotS^aud^altl »uge«

ftanben werben foltte (S. 856 unr» 517). Soenfo
intereffant ift eine anbete liiittbeilung, inni;

meldjer ber Öraf $ourta(4< »or bem Ju'iidiateler

^Uitfd) in Berlin nun-, um fiel) bie Billigung

beä KÖnigä ju boieu. ,\n ber orientali

grage tr)at (Verlad) basfelbe mie Biimattf: er

bielt ben Möiüg non einer Stelluiiguahiue gegen
SiufUanb ab, meil er baburdj bie ©runb|ä|e
ber fjeiligen -Julian-, über '-{Unb geworfen \af),

roäb^renb Sigmare! "isreufeen ben 'guten SBiBen
3iuf5lanbs für fpätere Reiten JU fidjern iud)te.

23eibe l)aben burd) biefe Bemühungen entfÄieben
^Preufeen unb £cutfd)lanb einen großen Bienfl
geleiftet.

y. 58ricfh)ccr)fcl beö Wcncrald uon i$cx-
locr) mit bem ^unbccttagcgcfanfetcn
Otto t»on ^öiömortr'. Berlin, SBttyelm
6er|. 1893.

©ine faft nod) mertb^uollere &abi oon ber«

felben §anb: nid)ts mel)r unb nid)ts meniger
als ein edjtes unb roal)rl)aftiges Bismarrfroerl

aus ber frankfurter 3e«t, bie mir aus Boftt)inger'ä

uier 33änben fd)on genau rennen , unb bie uns
aber je^t burd) bie nertraulidjen Briefe bes

bamaligen preufjifd)en ©efanbten an ^eopolb

non ©erlad) nod) meljr in ben innerften SinjeU

Reiten oor 2lugen geführt roirb. ©eroifj rool)nt

aud) ben ©djreiben ©erlad) 's an Sismartf fein

geroöl)nlid)es Slntereffe inne: überall tritt uns

ber djarafteroolle 3{epräfentant bes Hönigtl)uins

non ©ottes ©naben unb ber „ftdnbifdjen Aiei

l)eit" 2ld)tung gebietenb entgegen, unt> mand)e
sJiad)rid)ten, bie er gibt, roirb fid) ber ©efd)id)t=

fdjreiber nid)t entgegen laffen, fo }. 8. bie oom
15. Slpril 1852, bafi Kaifer Wifolaus oon

Bonaparte's 2lnticonftitutionalismus fidi ffl

l)abe einnehmen laffen, bafs er alles Crmftes an

bie ^erftellung Veinrid)'s V. burd) „biefen in*

carnirten Sieoolutionär" glaube. 2lber gleid)=

roof)l roirb 9Jiemanb im 3roei fel fei", bafe ber

Vauptroertf) bes Banbes eben barin liegt, bafc

er uns eine grofee ^njab,! non Biömartfbriefen

befd)ert. 23>enn fd)on bie amtlidjen Berid)te

BismardE'S an JWanteuffel aud) in formeller

Vinfid)t burd) bie Sebenbigfeit unb anföau«

lid)feit, mit ber fie gefd)rieben finb, b<-'™or=

ragen — als üeinrid) u. ©i)bel iln (5rfd)eineu

im preui3ifd)en 2lbgeorbneten!)aus bei ber 8e«

ratb^ung bes ©taa't^linuvbalto anfünbigte, ba

bemerfte er mit 3tea)t, bafi bie Rotion nun

ibren größten Staatsmann aud) unter ihre

Slaffifer einreiben roerbe — : fo berounbert man

in biefen ^riuatbriefen in faft nod) hbberem

©rabe bie unmittelbare griffe ber ©mpfinbung

unb bes 2luobructs, ben :Heid)thum tveirenbev

S^enbungen, bie glüdlidien -Jlnfubrungen au8

©^afefpeare, B&anger u. a. Sä)riftjleBetn. Die

9)Jufe ift fo leidit aefdiiiru unb anmutlug. bat;

man mitunter faft in ®efa$r ift, über ben fteto

lehrreichen, oft gebanfenfö)roeren Jn^all b,m.

njegjugleiten, inbem man fid) bem Räuber Mefer

urfprünglia)en ®rjät)lungf3gabe, um bie unfere

2)id)ter ben Staatsmann beneiben tonnten,

gänjlid) bingibt. 3Wana)maI oenuifu man ei
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fune (Erläuterungen ju ben polttifrfjen Ttjemen—
;

fte würben ba3 »olle Skrfränbniß bes eitrig*

artigen 2Berfes fefjr erleichtern.

o. £orftnannr3 t>on gatterSleben gefam*
'

mcltc SSerfe. SerauSgegeben »on Dr.

vi einlief) ©erftenberg. 2ld)ter Sanb. 2>iein

geben. Berlin, g. gontonc & Co. 1893.

2Jcit biefem achten 33anb ift bas fdjöne

SGßerf ootlenbet, bem wir tbeilnefjmenb unb cm=

erfennenb burd) mehrere Saljre cjefoTgt ftnb.

Uneingeidjränftes ßofi sollen mir bem 6eraus=

geber, ber fict) mit ungemeiner 3ad)fenntntt5

unb liebeoollem (Eifer in feine 2Xufgabe roafirban

uertieft unb in ber Fortführung Des „Sebens"

Bio ju beffen Sd)luB eine fetbftänbige Arbeit

üon nidit geringem literarifdjen 9Bertt) geliefert

f>at. ^ofjtnann'g autobiograp[)ifd)e 2(nf3eict)=

nungen enben mit feiner Berufung nad) Goruen

burd) btn bodjgeünnten £et}og SSictor »on 9?a=

tibor unb ber be^eidjnettben fytiz : „Victor
j

amandus Dux nobis haec otia fecit." 2>iefen

lieblichen 2lufentl)a(t an ber SBefer , Scfjlofs,

Ä [öfter uub 33ibliott)ef, ftoffmann'S lebte %af)rt

barin, mit alten Siebtem unb Statten, bie

barauf fallen, weife un3 Dr. ©erftenberg t)öcr)ft

anmuttjenb 3U fd)itbern. einige fet)r widjttge

9iad)träge, Briefe, Guelfenitad)weife unb ^er=
;

fonenoeneidimfs befd) tieften biefe ©efammt=
ausgäbe, bie man in ber Tbat eine mufterfmfte

|

nennen famt unt> bereit 2lusftatttutg, fern Don
j

jeöem ^jSrunf, wie bas äBefen .\?offmann'3 mar,

boa) eine burdjaus gebiegene unb würbige ift.

2er öerausgeber, einige ^reunbc bes Siebter^

unb niefit am menigften fein Sof)tt, ber jetjt

in SBerlin iebenbe, treff tiefte Sanbfd)aftsmater

^ranj öoffmann = gatler3teben, fiaben pietätoott

bas 3b re gettjan ; e£ ift nun am beutfeben

publicum, ju 3eigen, baf, es in öoffmann oon
Jyallersleben einen ber populärften Sänger
Teutfcfilanbs nad) ©ebüljr ju ehren weiß.

no. $ie irmt^öfifdic 9ioüettifttf unb
:)iomanlitcratur über ben ftrieg uon
1870 1871. «on ^rof. Dr. ßbuarb
.Rofefiwtt}. »erlht, SBilhelm ©ronau. 1893.

Aiofdjroi^' 9ßerf ift in erfter Sinte auS
pbilologtfcftem Sammeleifer fieruorgegangen. 2er
SBerfaffer bat an Romanen unb sJcooeiten über

ben beutfefi = fran^öfifdjen Ärieg jufammen*
gebracht, was er nur finben fonnte, unb gibt

if)ren 3"^ilt roieber, oermeibet aber, allgemeine

^Betrachtungen baran ?u fnüpfen, überläfet uiel=

mehr alle Schlußfolgerungen bem Sefer. 2>iefe

ergeben ftd) inbefs 3wang[os" unb felbftoerftänb=

lid) aus bem Vorgetragenen. 5Das gebilbete

granfreieb ^at mit biefer patriotiferjen 6inter=

treppenlitteratur ntcfjtS 3U fefiaffen : bas bejeugt

bie Tbatfacbe, bafj alle bie sJcamen, bie Hofdjroi^

nennt, im ©runbe feine Stamen ftnb, bafj it)re

Präger nie Zutritt gefunben fjaben in bie

befferen .U reife ber Üefer. Sobalb 3cf)rift=

ftellcr, inie 3. 53. ^ola in
?
Del;äcle", JtriegS«

ld)ilberungen geben, tritt forort bas Streben
nad) ©erec^tigfeit unb nadj l)ienfd)lid)feit

beiuor. ,Uofd)iuiu' 9Berl enthält bie ernfte

3Jlat)mmg au Aianfreid) , mit btefet Literatur,
bie feine ßiteratut ift, inneuif)alten. -Hber aud)
und prebigt ii öufte; aud) mir baben Uvfadje,
in uno ui geben, liniere lärmenben Jriuntpb^
gefänge unterfc^etben fid) nur burd) bie Tonart,

nidjt burd) ben ©eift con ben fransöftfdjen

SReuand)eliebern.

£. Sanb t>orau8! nnb onbere ©efct)id)ten.

Von Sili bu Sota *9tenmonb. 53erlm,

SDBiI§. ©erft («effer'fdje S3ud)banblung). 1894.

25en 3nf)alt btefeä 53anbes bilben je^n

f et) r einfadje ©efd)icf)ten, bie ber Sefer geroöfjn=

liefen Sdjlageö rnelleidjt gfeict)mütr)ig burd)=

fliegt, ofjne itjre eigentlidie Dualität 3U erfennen.

33or bem feineren 2luge febod) füllen fid) biefe

anfdjeinenb leict)t l)i"9emorfenen Umriffe mit

üollem, ergreifenbem, ftarf pulfirenbem Seben,

unb roer biefe Sfi33en ober fleinen Strahlungen

fo lieft, ber roirb ftd) fnmpat^tfd) angefprod)en

füf)len oon einer tief unb ernftlid) ftrebenben

Äünftlerfeele, bie bem ©uten uni ©djönen, n>o

nidjt im Seben, fo bod) in ber 2)id)tung ju

ifjrem 9ied)te 3U oerbelfen ftrebt. Sie Spl)äre,

in ber fid) , fjier roenigftenö, bas Talent ber

Serfafferin betfjättgt , ift eine begreife: bie

„©efdjidjten" bewegen ftd) faft ausfdjliefslid)

auf bem ©ebiete rceiblid)en Seelenleben^; aber

Ejter rühren fte oft burdj erfd)ütternben 9tatur=

laut an bie Tiefen unferer Seele, ©in Sfi33en=

blatt tüte „25er gibibus", roie „9iacfj jroei

Safjren", raie „Sanb coraus!" mürben ber

DJfappe manches 9Jceifters @bre nxadjen. Äein

3ug 31t roenig, feiner 3U üiet: in einer gemiffen

ftrengen Sntbaltfamfeit wirb ntdjt 2llles gefagt,

oielmet)r burd) 2tnbeutung 3um ^Jacfjbenfen ober

9tad)bid)ten angeregt, ©in gra;iöfe§ f)utnorifti=

fd)e§ Talent bewährt bie SSerfafferin, abgefefjen

oon einjelnen »erftreuten 3u9en !
Dor SXUetn in

ben allerliebften, ben Sefern biefer 3eitfd)rift

bereits befannten „Trei @efd)id)ten oon g-rau

Sßafd)fe". Sßenn eine gefunbe fräftige 2J?elt=

anfd)auung, ein ebler Sbealismus auf realer

33afts\ pft)d)ologifd)e§ unb f)umortfttfd)e3 Talent

neben einer reietjen ^Imntafie ben wahren

Siebter madjen, fo fjat bie SSerfafferin mit einem

©rftlingswerfe fid) ofjne 5ra9e in bie fleine

3ai)l Derjenigen weiblidjen Talente eingereiht,

oon benen bas beutfdEje publicum fiefj Gtwas
oerfprecfjen barf.

aß/. Tess of the D'ürberyilles by Tho-
mas Hardy. Tauchnitz Edition. Leipzig,

B. Tauchnitz. 2 vols.

3tod) ber 23orbemerfung be§ Serfaffers ift

biefe Grjäfjlung au§ oerfcfjiebenen eitt5elit für

fiel) norljer oer'öffentlict)ten SÜ53en unb Stüden
oerbunben unb 31t einem ©anjen überarbeitet

worben. 2)aö würbe man merfen, aud) wenn
eä nidjt ausbrüdlid) mitgetbeilt wäre. ©d)on
ba$ ©aupttljema, ber böfe ©influfj, ben bie ge=

nealogifdje ©ntbedung bes" gelehrten ^farrer^

auf bie gamilie Surbenfielb ausübt, unb wie

bie Skrmutfjung, fte feien unmittelbare 2Ib=

fömmlinge beö einft berüfjmten sJiormannenge*

fd)led)teä S'Urberoille, if)r ^'ebeit inä Sd)wanfen
bringt unb beg .v>alte3 beraubt, fdjon biefes

Problem ift oberflädj(ict) befjanbelt, oerfcfjwinbet

zeitweilig gonj unb_ tritt am Scf)luffe nur noeb

äufjerlicf) Ijeroor. Gbenfowenig finb bie öaupt=

djaraftere einl)eitlid) gebadjt unb attögeftaltet.

3ft 2lngel (Stare ber Wann, atö ben ©arbi) it)n

uns oorfübrt, bann mufs er beffer Sorge für

Tefj tragen; unb bie Tefi be§ erften 2lbfd)nittes

Darf nact) ber 2(nnlnfe, bie wir oon if)r erbalten,

mit ihrer idjltmmen .Hunbe niebt bis nad) ir)rer
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Vermäblung märten. 3lud) ber SBanbel in ber

$erfönlid)feit 2lfec b'Urberuille'3 bleibt uner=
Hart. Sie an fid) oortveffltctjen Sdjilberungen
be«3 garmlebens\ in benen fid) bie gefd>idte unb
rcobtgeübte §anb beS 33erfaffer§ ber„Wessex
Tales" rcieber ertennen läfst, nehmen einen all=

jubreiteu 9taum ein unb brüden bie $aupt*
banblung jur Seite. Sebrreid) ift für un8, baf?

ber 3lutor felbft fidj wegen beS ©eroagten feiner

S5atfteuung entfdrjurbigt, unb bafj in ber £fjat

bie angto=amerifanifd)e Hritif baö^öue^ s h o c k i n g
gefunben i)at. Ein continentaler Sefer fragt

fid) umfonft, roas" ba eigentlich ©äjIitnmeS paffirt

fei. SOBir finb gang anberen £abaf getuöbnt.

3n Sefs b'ltrberuille finbet fid) faum eine ©teile,

bie freute nid)t in einem beutfdjen „Familien
roman(!)" uorfommen bürfte, uon ber erjäljlen*

ben Sichtung anberer Golfer ganj ju fdjroeigen.

Sie Engländer finb aber nur in Werfen etwas

fufjner , bie ^rofa fdjetnt fie mit ftrengen

©djranfen ein3iiengen, unb e3 ift ganj tntereffant,

31t fetyen, mie bie Steigung 311m realiftifdjen

©til aud) im Vornan bie fterrfdjaft be§ cant
5u brechen uerfud)t. |yreilidt), bem Vudje §ar=
bq'ä, bas fid) felbftoerftänbtid) fefjr gut lieft,

mürbe man feine ©efäbrlidjfeit nict)t anfel)en,

roenn bie äöarnungstafeln nidjt allerorts au§=

geftedt mären.

ßk. Coeurs Kusses. Pour les soirs d'hiver

parle Vt« E. Melchior de Vogüe, del'aca-

demie francaise. Paris, Armand Colie et Cie.

©raf aMdjior be Vogüe\ ber unermüblidje

Vermittler jrcifdjen rufftfdjer unb franjöfifcber

Siteratur, ueröffenttiebt im uorliegenben fleinen

23anbe „2ßintergefd)id)ten" auS bem ruffifdjen

VolfSteben, bie uor ^e^n Saf) ren unb länger

311m erften 9)cale erfdienen finb. traurig, mie

bie meiften ber ©djöpfungen, bie unter bem
falten Siebte be3 9corben3 entfielen, beanfprueben

mehrere biefer ©fi^jen, burdjaug mal)re Söe=

gebenbeiten mit biftorifd)er ©enauigfeit 3U fd)il=

bern. SaS gilt inSbefonbere uon ber ©efd)id)te

„3ur $eit ber Seibeigenfdjaft", roo ein tobtge*

glaubter Snrann unter bem Einfluß ber SBobfa,

bie feine uon g-reube unb 33ranntmein trunfenen

Sauern ir)m 3rcifd)en bie Qäfyne giefsen, au$

ber Äatalepfie enuad)t unb ein furd)tbare§

«Strafgericht über feine unglüdlidien Opfer oer=

bangt, ©tüdtid)erroeife für om Sefer ift ber

©eblufjafforb ber Erjäblungen uon Vogüe nict)t

immer fo fdjriH. Sen 3nba^ mm „Dnfel gebia"

bat ©raf £olftoi in feiner 2Beife unb unter

anberem Jitel ergreifenb nermertbet.

i.y. SBraunfdjtueigSftunftbenfmäler. Vier=

3tg pbotograpbifcbe 2(ufnalnnen mit Erläute=

rungen uon Eonft antin 11 F» b e. 23raun=

fdjtueig, .Sana ©örifc & SBilbelm SDanert. 1893.

bereits in srceiter Sluflage erfd)eint biefeö

anfprueb^fofe , aber gefdjmatfoolt 3ufammen=
geftellte ,v>eft; es gibt ein gutes 53ilb von bem
malerifcben Steij ber SBeifenftabt mit ibven

alten Äirdjcn unb ^rioatbäufern, bie immer mcl)r

»erfebrainben, fo bafe it)re gifirung im üidjtbvucf

unter funbiger Seitung fel)r banfenSir-ertl) ift.

Xy. 2>cr Som ju Steter. Son 3BiI^eIm
9JI e i) e r = © d» m a r t a u. Berlin ,

Julius

Springer. 1893.

2)aä ftattlicbe Sßerf in 0rof3 = Quart mit

32 grofjen Safein unb jab,lreit^en in ben Jen
gebrutften Slbbilbungen menbet f«cb in etftn
Sinte an bie xHvdiitetteu uon Beruf. Sie auf
nabme beä iierriidien alten &omeä erfofate 18Ä3
auf (

s»nmb einer nüfienfdjaftliclieii aufgäbe.
Ser Serfaffet bat mr Älaciegung bei- oielfa^
burd) Umbau entfteQten öautbetle bie Unter
fudning auf bie oerraanbten .uirrben uon sÄ>onus,
3Raing, Sintburg, ^erSfetb u. 1. m. auijubebnen
gehabt, änticruarifdje unb ar^toalif^e 3;ubien
mufjten fiel) anfcbliencn, fo bafi nunmehr alles

erreid)bare Hiaterial in überfiditliel) ruueb
arbeiteter J-ortu uor im* liegt, unb mir ben
Som tum feinen frütjeften anfangen auf alt

beibnifebem SBaugtunb, feinen ©lanj in betttieber

.Haiferu-it, feine ßerftörung burd) bie gfrangofen
non 1689 unb alle feine Umgeftaltungen bw m
unfere Jage oerfolgen tonnen.
yo. kleine «djriftcn t»on ."oeinrief) 9inttcr.

332it einem Vonuorte oon Subroig Spei bei
unb bem Porträt öeinrid) sJcatter's. ^nns
brurf, 51. (Sblingcr's Vertag. 1893.

Sas beigegebene Porträt ift eine lUiototiipie.

©in 2lutlit5 biidt uns an, boJ ßraft, ©üte,
Sßobtroollen unb fyreunblic^reit ausfiuid)t. £in
Jammer, bafj ein foleber 9Jiann fo früli l)iumeg=

genommen mürbe, .pinterläftf er uns aud) in

feinem IBaltljer, 3 lu ' ,uJ'i unö ©ofet ^ine %t\
logie uon ©tatuen, bie lange noa) für ir)n

jeugen merben, fo l)at er all' M$ boeb mit ins

©rab genommen, mas an Schöpfungen biefer

21rt nielleicbt nodj in il)tn fdjlummerte. SRii

,biefer 2lrt' fei eine befonbere Art begeid)net:

bie beö unfcbulbtgen Sinbringenä in ben l5(ia=

ratter ber Scanner, bereu Sarftellung ihm an«

oertraut roorben mar. Hein Spiel mit 11101111 =

mentalen Effecten. Hein33emül)en nadj medjanifd)

bergeftellterflcargarinunfterblicbfeit. Gatter hatte

bei jebem 2)ceifjelfcblage bas ©efüljl, bafe nia)t

er, fonbern ber 3)Jann, beffen Silbfäufe er febuf,

bie 6auptfad)e fei.

SBir lütten, ba£ Uebrige in bem 33änbd)en

felbft nacbäulefen. Gö beginnt mit, Erinnerungen

an öeinrieb 9catter uon i'ubmig ©peibel",

2lufsei_cbnungen beö g-reunbes, bem bas fleine

23ucb feine (Sntftebung uerbanft. Sarauf folgt

„Sa3 ©teiner Sofele", baö öauptftürf ber

©ammlung, eine nur äroaniig Seiten lange Sr«

jäblung, mie 9fatter in feinem Sßaterlanbe Sirol

ba^ 3Wobell 3U feinem öofer fanb, ber in v

%
snns

brud ftebt. Sann „Ter SBibberfatnpf '» 3"irol\

eine Erinnerung be§ 3Jcciftero aus feinen Jiroler

Hinberjabren. Sann, unter uerfdjiebeneu titeln,

fünf Erjäblungen, ober -.Diärdjen, ober Parabeln,

mie ein Vater fie feinen Äinbetn enablt. Ättt

©tüde äeidjnet ein gefunber SBomlang aus,

etroaö aus ber liefe fommenbes Springquett»

artige^. Eine gemiffe Jeubcn^ lafu ftdi nicht

ableugnen, fet)r iool)l aber erfroren. Münftler

fe^en'fid) 311 a)(audiem in Dppofttion, nie alle

fräftig angelegten, fiir fia) arbeitenben Naturen

tbun, bie an einer feften Stelle ftehen unb bie

©cbirge, non benen fie umgeben iü, für bie

©ren3
-

en ber 33Wi anfehen.

Srauriii, baf; Stattet oon ber Sorfebuitg

niebt einige

'

vuil)iu'hnte mel)r utgetneffeu erhielt

Sie ü)n oergönnte vehenouüt aber bat er rubm

uoll ausgenuft.
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SJon heiligteilen , loelcbe ber 9iebaction MS äum

12. ÜJlärs jugegangen finb, uerseidjnen roir, näheres
eingeben naa) 9iaum unb ©elegenbeit unS
o orbebaltenb:
Andreas-Salome. — Friedrich Nietzsche m seinen

"Werken von Lou Andreas-Salome. Wien, Carl

Konegen. 1894.

2(u8 bem üeben König SorlS fcon Stumönien.
Slufieidjnungen eines Stugenaeugen. Grfter SJanb.

Stuttgart, 3. @. Gotta'fdje 93ud)banblung. 18^4.

Bapst. — Essai sur l'Histoire du Theätre : La Mise
en scene, le Decor, le Costume, l'Architecture,

L'Eclairage, l'Hygiene, par Germain Bapst. Paris,

Librairie Hachette et. Cie. 1893.

söenricf). — Stoff unb Seltätber, eine leicf)tfa6Iid& ge=

fdjriebene Koturanfajauung mit ©rünben für bie Sluf=

jaffung bes SeltätberS als Stoff unb feiner bebeutfamen

entfdjeibenben »tolle bei allen Jiaturerfcfjeinungen. Spe=
tulatioe 3iefultate naa) tnbuftio=naturioif)enjcbaftlid)er

Diet^obe. SJon ftonrab SJeoricb. Sarmbrunn, SJiar.

l'eipelt. 1894.

iöibliotbet niffif(J&er aenftoürbigteiten. heraus*
gegeben oon Sbeobor Sa)iemann. — ^weiter 33anb:

(Erinnerungen oon Sllejanber fciooioitfcb Seelanb aus

ber polntfdjen «Heoolution oon 1830/31. SluS bem
»(uffifd)en überfe^t oon ©eorg g-reiberrn oon Safe.

Stuttgart, 3. ©. Gotta'faje SJucbbanblung. 1894.

sötcbermann. — Grläuterungen au ben Sag= unb 3abreS=

heften oon ©oetbe. S'on Solbemar ftreiberr oon SJieber-

mann. ireipaig, §f. S. oon SJiebermann. 1894.

'9raubt. — StuS bem Sanbe bes 3°Pf e *- Klaubereien

eines alten Gbinefen. S'on 2K. oon Siranbt. Seipjig,

©eorg äBiganb.
©rcnnetfe. — Die fociale grage unb bie eoangelifdje

üirdje im Sidjte ber ibealiftifdjen Seltanfcbauung. SJor=

trag oon Dr. SJrennede. SMagbeburg , Stlbert SHattile.

1894.

(Vonrab. — Sabl=^abrten. Grinnerungen aus meiner
;Heid>stagS = .Hanbibatenaeit. SJon 3D1. ©. Gonrab.
SJlündien, Dr. G. Sllbert & (£0.

Coxe. — An essay onjudicial power and unconsti-
tutional legislation, being a commentary on parts
of the Constitution of the United States. By
BrintonCoxe. Philadelphia, Kay and Brother. 1893.

$a3 s.yjätiri)cu=(s5i)mitnnum in ftmidrutje. geft=

fd)rift. Weimar, Seimarer SJerlagSanftalt.

3omintcuö. — SefftngS Stellung jum 3ubentbum. SBon
3of)anneS DominicuS. Dresben, ©löfs. 1894.

D'Onufrio. — Gl'Inni sacri di Alessandro Manzoni
e la Urica religiosain Italia. Del Feiice d'Onufrio.
Palermo, Carlo Hansen. 1894.

^clbcflfl. — DaS SJerbältniS ber K&ilofopMe 3ur empi=
rija)en Siffenfdjaft oon ber Siatur. SJeantioortung ber
oon ber Kbilofopbifcben ©efellfdjaft in Werlin gestellten

Preisfrage. Siebft einem Slntjange: Siberlegung oon
8. SJaeumter'S immanenter .«ritif öeS ©efüblS als meta»
Pbgfifdjen ^rinjips. Won g. Mittet oon getbegg.
Sien, Sllfreb ftölber. 1894.

Wottjcin. — Silliam SorbSroortb. Sein t'eben, feine
Serie, feine ^eitgenoffen. SJon -Dtarie ©otbein. 2. SJbe.

walle a. S., 2Mar. Stiemener. 1893.
(Juvot. — Les principes de 89 et le Socialisme. Par
Yves Guyot. Paris, Ch. Delagrave.

.pacta. — SluS ber Stumu unb Drangperiobe ber erbe.
Sfijjen aus ber entn)tdelungSgefd}id)te unfereS $la=
neten oon ^rofeffor Dr. ynppoltt .<jaaS. 3>oeltefr in
fia) abgefdjloffener Seil mit 163 Slbbilbungen. SJerlin,

Verlag bes Vereins ber Südjerfreunbe. 1894.

^erfe. — Siiebe unb Sport. Siouellen oon ällbert fiierfe.

Serlin, Deutfdje ©d)riftfteUer=@enoffenfd)aft. 1894.
Holst. — John Brown. By Dr. Hermann von Holst.
Edited by Frank Preston Stearns. Boston,
Cupples and Hurd.

Jacot. — Vingt ans apres ! Par L'Abbe Auguste
Jacot. Strassbourg, K. J. Trübner. 1894.

ftetrferlittß. — Ginige Sorte über ;)faum unb ^eit. StuS
ben 2agebud)blättern bes ©rafen Slleranber .Ueoferling.
Stuttgart, ,\. 01. Gotta'fcbe Wudjbanblung. 1894.

Kraepclin. — Uober geistige Arbeit von Dr. Emil
Kraepelin. Jena, Gustav Fischer. 1894.

'.Vnuinniui. — \Mmmlifd)e unb irbifdie Siebe. :llonwii
oon Victor Dlaumann. 2)reSben unb üetpsiq, .vscinrid)

Riinben. 1894.
Oiilitllini'uscr. — sliak« speieana. Von Wilhelm
Oecholhaeuser. Berlin, Julius Springer. 1894.

Cpt»- — Gulturbilber aus bem flaffifd)en LUltertume Vi.
Jas t)äu6lid)e veben ber ©riedjen unb iHömer. '-Hon

Dr. M. Cpi|. ßeipjig, Strtlnir Seemann. 1894.
Cfterloh. — 2>er blonbe Slbjutant. jteine Solbaten-

gefebiebte oon Dfterlob. DreSben unb Seipjig , ^ein=
rieb 33iinben.

tßape. — ©ebete aus unb nad) bem 91euen Xeftament
für Gbriften jeben SöefenntniffeS oon Aofepb «Bapp
Gffen, ©. 3). söäbeter. 1893.

Patiens. — LAlsace- Lorraine devant l'Europe.
Essai de politique positive par Patiens. Paris,
Paul Ollendorff. 1894.

Plöhn. — Ein Jahr der Liebe. Gedichte von Robert
Plöhn. Wien und Leipzig, Max Merlin.

44Joetjl. — DaS loeltüdje ülofter oon Gbuarb Koefei,
illustriert oon Zt)to ^afebe. Dritte Stuflage. SBte'n,
Stöbert 3Jlol)r. 1894.

Politische Correspondenz Friedrich'« des Orossen.
Zwanzigster Band. Berlin, Alexander Duncker.
1893.

<£re3I>er. — ^ooeretto unb anbere Slooetten. SJon SRubolf
KreSber. DreSben unb fieipjig, G. "lUetfon'S SJerlag.
1894.

vJ3ubor. — ©uten Slppetit! SliobetneS Grbauungs^
büajlein oon ^»einrieb *J5ubor. Seipjig . SJerlag oon
^einrieb K"*w- oorm. SJerlag ber DreSbener 2Bod)en=
blätter. 1894.

iHofnel. — SJeue @ebid;te oon 8. Stafael. Seipjig, S3reit=

topf & öärtel. 1894.

iKanfe. — Ser ÜJtenfd). SJon girofeffor Dr. 3ol;anneS
9ianfe. ^müte, neubearbeitete Sluflage. 33Ht 1000 3Ib=

bilbungen im S£ejt, 6 harten unb 33 garbenbrudtafeln.
I. SJanb. Seipjig, S3ibliograpbifa)cS ^nftitut. 1894.

Wauf thev. — gm Solfcbart. 9Jaä) einer alten Grjäblung
Don Gmft SHaufdjer. ©raj , Drutf unb SJerlag „Sen*
tarn". 1894.

Dictinmann. — itnofpen. Siebtungen oon Garl 9}eim=
mann. DreSben, DScar Damm. 1893.

Kemer — Unterm Kegenbogen. Von Paul Kemer.
Berlin, Verlagsabtheilung Deutsche Schriftsteller-
Genossenschaft. 1894.

Bod. — La seconde vie de Michel Teissier, par
Edouard Rod. Paris, Perrin et Cie. 1893.

Wüfel. — 3uben= unb Gbriftenoerfolgung bis in bie

erften Qabrbunberte beS SJüttelalterS. SJon ©eorg
Söfel. fünfter i. S.. Slbolpb Siuffel'S SJerlag. 1893.

3tt)ttumbctfler. — Die neue Gbe. Drama in oier Sitten

oon 3"liu^Scbaumberger. ÜKündjen, Dr. G. SUbert&Go.
2di>uor,v — Gftber im beutfeben unb neulateinifdjen
Drama beS iHeformattonSjeitalterS. ©ine litterar^

6iftorifa)e Unterfucbung oon Stubolf Sa)toarä. Clben*
bürg unb Seipsig, Scbuljefdie Siofbudjbanblung.

Sfvnu^ — Die .sunft ber Stebe'unb beS SJortragS oon
fiarl Sfraup. 3Jlit 16 in ben Degt gebrueften Slbbil=

bungen. Seipjtg, 3- 3- Seber. 1894.

Stenglein. — SBtber bie SJerufung. Gin SKabnioort jur
-Jiooelle ber Strafproje&orbnung oon Dr. 3Jt. Steng=
lein. SJerlin, S3. «iebmann. 1894.

«tüaeuauer. — SJlenfdjenfcbicffal. SJon Gbgarb Stil-
gebauer. 3Jtünd)en, Dr. G. Sllbert & Go. Separat^
Gonto.

Saine. — Die Gntftebung beS mobernen granfreteb. SJon

^. Daine. Slutorifierte beutfebe SJearbeitung oon S.

Jiatfcber. Dritter SJanb: DaS naa)reoo!utionäre
grantreidj. Rroeite Slbtettung. fietpsig, Slbel & SJtütter.

Saufenb (^cifte^blitte ober bie fiunft, burd) toiMge
Ginfälle, frappante Sortfpiele, jünbenbe Scblagroörter,

Karaboie, SariaSmen unb anbere leid)tgefcbürjte ©e«
banfenfplitter alle UnterbaltungSftoffe ju beteben,

©ras unb fieipjig, SierlagS=Gomptoir „SHineroa" (St.

Sd)lbffel). 1894.

Jottlebcn. — Ginbrücte oon meiner Weife in Siufelanb

im Sluguft unb September 1891. SJon G. Sottleben.
Stuttgart, Slbolf SJonj & Go. 1894.

SSintfiffen. — Cftreicb unb SBeftreicö. $on »einrid)
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Paul Ijcnfc.

S)te Stanbufjr im grimmer be3 ^rofcfforö 9t*** fdjlug bic neunte

©tunbe.

2ll§ bei: letjte ber Reiferen ©d)lägc üexfjattt toar, erfjob fid) bet §au3()crt

toon bem STifd), an bem er mit feinet $tau unb einem jungen ©oft, einem

feinet $ul)öter, ju 9tad)t gegeffen Ijatte, unb fagte freunblid) ju ßetjterem ge=

raenbet: „3d) mufj fluten jetjt gute 9tad)t fagen, liebet ßubotf. $d) fjabe

nocl) ein paar 2lrbeit§ftunben t»or mit. (Sie aber bleiben bod) nod) ein

2£eild)en unb leiften meinet gftau (BefeEfdjaft. ©ie Ijat mit öerratljcn, baß

Sie mufilalifdje 2Wotria treiben. %ä) felbft bin leibet, roaä 2Jtufif betrifft,

ein SSatbat, obroobj id) nidjt mit Sfjafefpeaxe glaube, bafj, inet nidjt Sftuftt

l)at in i^m felbft, 31t SScxxatlj unb £üde tauge. 5Daf)ex ift e3 mit lieb, roenn

meine $xau ^emanb finbet, bet füt ifjxe ^affton ^nteteffe unb äJexftänbnijj

Ijat. Soffen (Sie fid) bod) ja öfter uneingelaben 3UX 3$eefturibe bei un3 feljen.

$d) bin ^tjxem tyapa nocl) au§ unfetet Stubentengeit für fo öiel ^xeunbfdmft

x>exüflict)tet, fein §ett Sotjn fotCte unfet §au§ al§ ein 3toeite» @ltexnl)au§ an=

feljen. 2lbex nid)t 31t lange muficitt, Sufine, Ijöxft £u, Äinb? @§ gteift

2)idj fonft an. 3ludj Söcetfjotoen unb ßfjopin muffen bie ^otigeiftunbc xefpec*

titen."

@r lachte gutmütig, toobei bie geiftreidjen fd)tüax3eu 3lugen in bem

füblänbifd) blaffen ®efidjt faft ööltig öerfdjroanben unb ber ctroa§ grofje

*0hmb eine fRet^e blanler ^äljne bliden liefe. Seine Slbftammmtg öon

einem altabligen ®efd)led)t ber ^roüence, ha* feit 3toci ©enexationen in

£)eutfd)lanb anfäffig geworben raar, berrietf) fid; aud) in ber rittexlid&en Öc=

oärbe, mit ber er fiel) 3U bet fleinen grau hjnabneigte unb il)re fdjmote .<panb,

bie fie iljm bot, an bie Siüfcen brücfte. „3llfo gute 9todjt!" fagte ex unb nirtte

aud) b^m jungen 9Xienfd)cn nod) einmal 31t. „Unb bexgtfj nidjt, Vnfinc, mir

nod) eine Saffe Sfjee hinauf3ufct)iden."

2)ann fdjxitt bie tjoljc, ctloa§ fdjroerfälligc ©cftali bet Ihjirc 311, unb bie

SSeiben blieben alleiu.

2eutfd)e Diunb^au. XX, 8. H
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3)te grau, bie in intern Seffcl prüdgeleljttt tag, trotte feinen Örufj nur

mit einem nad)täffigen bieten be§ btonben £obfe§ ertoibert. Sie blieb audj

je|t ftumm unb fdjeinbar tfjeitnalimtoS, als märe fie gan-j allein im gimmer.

SErotj bei; 2Bärme be§ |)od)fommerabenb3 30g fie bann unb toann mit einer

nerböfen (Sebärbe mie fröftclnb baZ gelblidje ©bitjentud) fefter um t^re fd)lantett

©djultern. S5on ben ©Rüffeln, benen iljr 9Jtann mit lebhafter (Sfjluft 3U-

gefbrodjen, Ijatte fie nur ein §ü!merffttgetd)en auf i^ren Seiler genommen, e§

langfam gerfdjnitten unb bann nur geloftet, mätjrenb fie fid) au§ einer $rt)ftall=

ffafd^e mit füfjem llngartoein breimat it)r ®ta§ gefüllt tjatte. £>a§ (Stefbräd),

beffen Soften ber §au§ljerr faft allein beftritt, l)atte fidj um einige mertbritrbige

$ed)t§fälte gebreljt, bie in jüngfter &\t bie (Seridjte befdjäftigt Ratten. 2)er

berütjmte 5ßrofeffor be§ ©trafred)t§ an ber tteinen llniberfität biefer ©tabt

Tratte fid) tjerabgetaffen , bem iuugen ©tubenten ein ^riöatiffimum über ge=

briffe fdjtoierige *ßuntte 3U galten. £>oct) fein guljörer festen fidj 3^i"9 an=

tt)un im muffen, ber fdmrffinnigen 9lu§einanberfetmng 311 folgen.

tat, ba ber fdjeu bereljrte 5Rann iljn mit feiner grau allein gelaffen

tjatte, ftanb ber ^ü^gling mit gefenftem ßobf mie abtoefenben ®eifte§ am
£tfd)e unb fdjien 3U warten, bis bie SDame beS §aufeS baS ©ctjmeigcn brechen

toürbe. 5ttS fie aber fortfuhr, auf bie filberne S^eeianne 3U Mieten unb bor

fid) f)in 31t finnen, als läge itjr biet baran, auf baS eintönige SHttat ber lltjr

31t lauften, fagte er ptötjlidj, inbem ein fdjüctjterner S3lict itjr ©efidjt ftreifte:

„SSer^eifjen ©ie mir eine biclteid)t inbiScrete $rage, gnäbige grau. $t)r

£>err ($emat)l fyat ©ie Sufine genannt. $t)r 5lame ift bod) aber üHjeobora.

2Bie tann barauS Sufine entftanben fein? — $d) felbft — meine ©djul=

tameraben fanben meinen tarnen Subotf 31t feiertict) unb tauften mid) in

Sit ciu 3 um- DaS liegt 3iemlid) nab>. 2lber auS üU^eobora — nefmten ©ie

mir meine Neugier übel, gnäbige grau, f° °itt e id) taufenbmal um (Snt=

fdjulbigung."

„äßarttm fottte td) ^tjnen eine fo unfdjulbige grage übelnehmen?" er=

toiberte bie grau ttad) einer tleinen 5ßaufe, unb eine leichte 9tötlje flog über

Hjt feine§, ettoaS überjarteg ©efidjt. „allein 531ann Ijat ©ie ja foeben als

unferen §auSfreunb feierlich inftallirt ; bor einem folgen madjt man auS ber=

gleiten gamilienfd)er3en tein (Betjeimnifs. SDie (imtftefjuitg biefeS ©bitjnamcnS

reicht übrigen§ in mein ßtterntjauS jurüct. 5lber motten ©ie fidj nict)t toieber

fe^en? Unb ©ie Ijaben ^^r (&la§ nic^t einmal auSgetrunten."

S)a er in feiner ©teEung berb^arrte, ftanb fie gleichfalls auf unb ging

mit langfamen ©abritten einmal burd^ baS gimmn. ©ie gtidj mit i^rer

fctilantcn, fct)miegfamen ©eftalt in bem leisten ©ommertleibe einem 5tanagra=

ftgürc^en, ba% in bie§ reic§ auSgeftattete moberne Ökmact) nic^t ^ineinaupaffen

fd^ien.

©ie öffnete einen ber liotjen genfterpgel unb falj einen 3lugenbtict in

bie 9iad)t l^inauS. S)ann nieubete fie fid) boieber um unb fagte teife : ,,©ie

boiffen bielleidjt nid^t, ic^ ftamme auS einer DfficierSfamilie ^ier in ber ©tabt.

äfitr boaren unfer ac^t Äinber, unb eS tourbe meinem SSater nic^t immer leid)t,

ba er tein SSermögeu chatte, bon feiner Oberftengage bat §att§ auf ftanbe§=
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gemäßem $u£ 3" erhalten. £)ie Butter toar fräntltd) , id) , als bie 31eltcftc
Ijatte faft bie gonae Saft ber #au§fjaltimg 31t tragen, 3d) tfjat es fefjr im*
gern, kleine Neigung ging auf ganj 3tnberes. Sefen, Räumen, 6Iabtcr=
fielen — batnit Ijätte id) am liebften ben ganzen Sag ausgefüllt. Statt
beffen Ijatte tdj für 3 raet aiemlid} anfprudjsirollc trüber mib fünf {leine
(Sdjtoeftern 3U forgen, unb lernte es benn audj mit ber 3ett. «Hotf> ift eine
gute ßefjrmeifterin. 2lls aBer meine jtoeitc ©djtoeftcr fo weit toar . bafc and}
fie mithelfen tonnte, Befamt id) mid) auf bas 9tcd)t ber 6el6ftcrf)nltmig , bas
jebes ®efd)öüf Befi|t, unb erflarte, fedjs Sage ber SBodjc tootlc id) na'tf) rote

t)or bie §ausf)älterin matten unb in $üdje unb Kammern, bei äB&fdje nnb
föarberoBe nad) bem $ed)ten fernen ; ben fieBenteu aBer muffe id) für mid)
IjaBen, toenn idj nidjt geifttg nerlümmern unb 31t einer 2Birtl(jfdjaftstttaf<$ine

üjera&finfen foHe. £>as tourbe mir benn audj ^ugeftanben. 3d) fdjlofj mid)
feitbem an jebem Freitag in mein enges ©tüodjen ein, aus bem idj mir ju
ben 9!ttaf)l3eiten tjerborfam. 3)a id) am Sage oorfjer nodj alle nötigen 2ln=

orbnungen getroffen ^atte , fant Sfciemanb baBei 31t Iura, unb id) felbft Ijatte

Seit, mid) nad) ben oben, jerftreuenben IjäusTidjen föefdjäften in mir 311

fammetn. 9ttein ältefter trüber, ber mid) fetjr liebte unb besf)alb gern neefte.

Behauptete, id) fei gar niäjt bon ber gleichen 2lrt toie bie Ruberen, id) Ijätte

$ifd)= ober 9UjenBlut in ben 2lbern unb muffe, roie bie 9)tetufine im 9JMrd)en,

einen Sag in ber SBodje in mein eigentlich Clement 3urücftaud)en — toomit

er fefjr föedjt ^atte. £)a BlieB mir benn ber fböttifd) gemeinte 9tame 9Mufme,
in ßufine berftümmelt. 2lls bann mein Wann um mid} roarö, erklärte id)

iBm freimütig, bajj id) aud) in feinem £mufe mein SBcfeu fo forttreiben

mürbe, äßenn er mir bas nidjt 3ugeftet)en toolle, !önne idj feine grau nidjt

werben. @r lachte unb erklärte, toenn id) es toünfdje, fönne biefe (Slanfel fo=

gar in unferen ©tjeeontraet aufgenommen toerben. ^Ijm freiließ !onnte es

wenig Bebeuten, oB id) audj alle fieBen Sage für mid) BlieB. @s oergcljen ja

otjnefjin oft genug äßodjen, too idj itjn nur Bei Sifdje 3U feB,en Befommc,

wenn feine 5lrBeit iljn gan3 in SÖefdjlag nimmt."

(Sine leife 6djärfe !lang Bei ben legten äöortcn in ifjrer Stimme. @ie

mar 3U bem Sifdj aurücfgefetjrt , griff nad} iljrem ($)lafe nnb trän! bie legten

Sropfen be§ 3Bein§. S)a er ba% ©d}h)eigen nic^t Brad} , fub,r fie nad) einer

äßeile fort:

„^d} ^aBe f^äter an biefer TObdjengetootjnljcit boa} nidjt ftrenge feft=

gehalten. 5ll§ ic§ ein ^inb Befam, gaB e§ feinen Sag in ber äBod}c, too id^

nur für mid} leben fonnte. S)a§ aBer ^at nun toieber aufgehört. 9Jleiu Diann

^at ben $naBen in eine ßräte^ungSanftalt getrau, al§ er ad)t 3fa^rc alt ge=

toorben roar. @r Behauptet, $naBen müßten üon ^tänneru erjogen werben,

jumal toenn fie eine ^fjantaftin jur Butter ptten, il^m felBft aber fcB,lc Bei

feinem 5lmt unb feiner gehäuften roiffenfd^aftlid}en StrBeit bic Qc\t f fid) beä

$inbe§ an3une!§men. ©eit tc^ nun bon meinen natürlichen menfcBlidjen 5pflid^ten

getrennt Bin, mufjte iä) too^l toieber meine 3uffadjt 3ul' tiefften ginfamleit

nehmen, bie allein alle ©ntfagungen ertragen Bilft. ^an näBrt toemgftenä

ben ©eift, toenn ba§ ^er*3 junger leibet."

11*
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ßx toorf einen oexftofjlenen 2?Iicf auf fie, ba ex fjöxte, bafj ifjr bie Stimme

bexfagte. £aB ex itjxe Singen feucht bon bexljaltenen £f)xänen faij, exxegte iljm

ein ttcfe§ 9JHtIeiben. £ugleid) ein maxmes SanfgefübJ, bafj biefe $xau, bie

für falt unb ljod)mütf)ig galt, ba fte untex ben grauen bex Stabt um if)xe§

übexlegenen ©ctfte§ mitten menig ^xeunbinnen fjatte, itm einer fo bextxauteu

5(u§fpxad)C müxbigte.

|>attc ex nict)t audj felbft ifjr ünxeajt getrau unb fid) Bei ben 9Tcittag§=

cinlabungen, bie jeben jmeiten Sonntag 6efonbex§ empfohlenen gutjöxexn be§

*ßxofeffoxs ju £ljeil muxben, gefliffentlid) bon irjx fexn gehalten? SSox aebt

Sagen a6ex max ex neben bex §au§fxau px fitjen gefommen unb, efje ex fid)'§

bexfafj, in ein eifxige§ (Beplaubex mit ifjx Oextieft moxben übex ba%, ma§ ifjm

felbft pmeift am ^ex^en tag, bie 5CRuftJ unb itjxe gxofjen 9)leiftex. $a, ex

blatte fict) bjnxeifjen taffen, if)X 31t gefielen, mie fdjmer e§ it)m gemoxben fei,

ftdj bem bitten be§ 2)atex§ ju fügen unb 3»uxa 3U ftubixen, ftatt auf einer

9Jtufiffd)ule fidj meitex au§3ubilben, nadjbem ex im Stitten atte feine 9ftuJ3C=

ftunben mit Gtabiexfpiel unb SSexfudjen in eigenen Gompofitionen aufgefüllt

fjatte. (§x ftanb fd)on im fünften Semeftex, ba§ (ganten bxorjte tjexan, meljx

unb metjx nagte bex 3miefpalt an if)m, e» mit feinem SSatex 3U bexfcfjütten,

obex fein befte§ Seben einem bex^a^ten SBexuf 3U opfexn.

Seine 9?ad)baxin Ijatte ifjm bamal§ fidjtbax mit lebhaftem 2lntl)eil gu=

gef)öxt, bod) nid)t§ baxauf exmibext. 9tad) Sifdje falj ex, mie fie mit ifjxem

Planne 6ei Seite fpxadj, offenbax bon ifjm. £enn aU bie iungen Seute auf=

bxadjen, Ijatte bex ^xofeffox if)m gefagt, bafj e§ ifjn fxeuen mexbe, menn ex fid)

jittoetlen 5lbenb§ bei ifjnen einfinbe, eine ©unft, bie ben Jüngling ein menig

beftommen machte. @x füxdjtete, untex fed)§ Stugen möchte feine tiefe lln=

miffen()cit an ben Sag tommen.

3)iefcx cxfte 2tbenb jebod) r^atte ir)n bexutjigt. @§ max bem Imusrjexrn

nict)t eingefatten, iljn ju ejaminixen. Sein lebhafte» 9ktuxett unb bk Seiben=

fdjaft für feine 2ßiffenfd)aft liefen e§ ifjm unbenfbax exfdjeinen, bafj einem feiner

3ul)öxex itgcnb Gtmay midjtiger fein tonne al§ juriftifdje Probleme. 2ludj

max i^m gut 3u,]uf)öxen. Seine marme, farbige ^ßexebtfamleit, bie immex in

ben ftern ber Sad)c bxang, Belebte bie büxxften (Begenftänbc , unb obmofjl ex

e§ liebte, faxtaftifcf)c 2önc an^ufplagen , mobei um feine Ootten, fetjx xotljen

Vippen feine ScfjtängcIcTjcn juettcu, bxad) boef) gumeilen ein tiefex ©emütI)§ton

buxe^, bex aua^ bie gxofje 5Jtaffe bex ftumpfexen Sc^ülex an bie mächtige $exfon

ifjxcy ßeljrerS feffelte.

Q6k'\d))noi)l füllte fic^ bex junge föaft erleichtert, at§ ex fidj bex §au§fxau
atteiu gegenübex faf). Sein §cxj max übexoott Oon San!6axfeit, bafc fie i*jm

erlaubt Ijatte, fic§ i^x 31t exöffnen, o^nc ba$ fie ifjn, mie eine richtige ^xofeffoxen=

frau, auf bie cxnftc ^ftidjt gegen fein Skotftubium r)iugemicfeu ^atte. «Dttt

einer unBegteiQteit SSercfjruug blicltc er fie an; er märe im Staube gemefen,

ihr feine l)eimlid)ftcu (
;
'»eiii()(e 5« offenbaren, unb fjätte jebe§ i^rer äßorte mie

einen 2Ju3ft)tuäj ber
v
4>i)tl)ia Eingenommen.

Sie ial), bajj er gauj in Ujxen SlnBIid berlorcn mar, errötete miebex ein:

loenig unb jagte enblicf) Iäd)e(nb:
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„2lber mir ftefjen Ijiet, unb bic 3eit 6i§ jut Sßoliaeiftuntc oerrinnt um
benurjt. Soffen Sic uns (jinüfietgeljen in mein Qivmtx. SB« motten ein

ioenig 2Jtufif machen."

llnb ba er fid) nur unfceljolfen betneigte, iiotigenä aber auf feinem Sßla|e

Blieb, faf) fic tljn einen Slugenblicf btüfenb an unb [agte bann, intniev tödielnb:

„2Bie alt finb Sie?"

„^mau^ig $a§xt, gndbige Mein."

„9htn, bann batf icl) Sie motu ein toenig bemuttern.
xVl) toerbc nadjftenl

bteifjig, aber @beial)re jäfjlen boppelt, unb ba mir bie 2tu§6ilbung meines
geringen babagogifäjen £alent§ an meinem eigenen Soljn berfagt iit. möd&te

id) e§ an 3bwn ttuSlaffen. 3U§ roobler^ogener [ungex lUann unb gutet Soljn
fjaben Sie jetjt bie ritterliche Sßfttdjt, mir ben 3um ju bieten unb mid) fjinau§au=

fübreu. kommen Sie!"

Sie uafjm feinen 2Irm, ben er errütbenb unb eine ©ntfdjulbigung itammelnb

if»r bot, unb fie fübrte itjn über ben oon einer .Spängelampe erleuchteten §au§flur

in ein Öemad) am anberen Qmbe ber großen Söoljnung. lern 3Jldbc|en, baä

ifjncn begegnete unb fragte, ob bie grau üßrofefforin ettoaS münfdje, trug fie

auf, bem £>crrn feineu Sfjce in§ 2lrbeit*}immer Ijinaufjjutxagen. Sie bemoljnteu

baZ einftöctige .früity, ba* tior ber Stabt gelegen roar, allein. $n ben "))lan-

farbenjimmern tjatte ber 5)}rofeffor feine Stubierftubc neben ben Staunten, in

benen bie große 33ibIiotl)et uniergebrad)t mar.

5£a» ^immer oer föxau taej nad) bem ©arten (jinauS, beffen bobe SCBibfel

ju ben fünf fctjmalen fyenftern be§ rjalbrunben fBxttxä bereiniaben. Cyin großer

^lügel nafjm bie £)älfte be§ Dtaume* ein; an ber einen 2£anb ftanb ein niebrigeS

Sftutjebett, gegenüber ein Sdjreibtifd) unb ein 23üd)erid)ränfd)cn , 2ltte§ ans

fdjroar^em Ö0I3 mit formalen ©olbftreifen. dlnx wenige Silber: ber fdjöne

Äupferftidj nad) 2lrt) Sd)effer's QfranceSca Don Stimini, barüber ber biiftere

$opf S5eetf)0öen'§, bie SLrippel'fäje ($oetije=39üfte auf einer Säule in ber (yrfe.

über bem Sctjreibtifd) bie feinen Profile ©Jjobin'S unb 5Ufreb be 2Jhiffet'S,

öon einer geübten -öanb mit SBleiftift gegeidmet unb mit fdjmalen braunen

£eiftd)en eingerahmt. 2er ganje Staum roar nur fdfjmadj erbeut bnrd) jtoei

Campen, bereu große Äugeln mit rotten Sdjieiern limbängt mareu.

3)er junge Genfer), ber an eine fcl)r öefctjeibene öäuslidjteit geiuöbnt mar,

ftanb mitten im gimmer auf bem meieren Seppid) ftili unb ließ feine fingen

in finblicrjer ü&etaunbetung an ben Sßänbcn berumgeben.

„2ßie rei^enb Sie rcormen!" fagte er. „%$ begreife, ba}) Sie fid) in

biefe ©infamfeit gern 3urücf}iel)en."

„©tauben Sie, bafj einen bie ßouliffen cntfd)äbigen tonnen, menn einem

bie Äomöbie nietjt gefällt?" erroiberte fie rafd). „XHber feijen Sie fiel) bort auf

ben S)ioan. Soll id) 3b"cn etroas oorfpiclcn ? 3lut muffen Sie nad)fid)tig

fein, ^d) fyabt nie bei einem rechten Hieifter llnterridit gebabt

@r lie§ fid) auf bem roeidjen ^olftcr nieber unb borte ihr )U, in einem

t)alb ttaurntjaften 3uftanbe. Sic batte erft eine SDBeile mälnbirt: bei ben

erften Slccorben erfannte er, ba% nietjt bloß ibre gfingerfpi|en mnfifalifd) maren.
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fonbern jebc 9fcetbe bcr gatten ©eftalt bon fünft IctifcB,cm ßmbfinben erbitterte.

3u ben ©rferfenftern , bie alle offen ftanben , teerte ber £>uft öon ^o§minen

unb 9tofen Ijerein, bie rotBc Dämmerung berjüngte ba§ ®efid)t ber ©Mieterin,

bah er nnbermanbt Betrachtete; aße gütigen SBorte, bie fie iljm gejagt Tratte,

Hangen in iB,m nadj, unb ein marmeS ©Iücf§gefü^I üBerftrömte itjn, bafj er

cnblid) eine grofjc ©eele gefunben fjattc, bie feine inneren kämpfe berftanb

unb fid) fo gütig feiner ratBJofen Su9en^ annehmen rooßte.

^nbeffen fjatte fie begonnen, ben legten ©aj3 ber 5lbbaffionata ju fbielcn,

au§ beut ©ebädjtnifi, mit einem 2lu3brucf, mie er bah iounberfame ©tuet fel&ft

bon Berühmten 5fteiftetn nie tjatte bortragen fjören. %uü) er rannte jebe ^tote,

unb boct) crfctjicn ifmt 5tße§ neu, al§ l)öxte er bah SSelenntni^ eine§ fonft ber=

fctjloffenen £>er<}en§ fid) getoaltfam to§ringen. ^mmer heftiger !Iang ber ©türm

biefer (Scfüfjt'e, in immer rafenberem Üernbo roogten bie Sonroeßen bafjin,

p(öilict) fanfen ber ©biclerin bie öänbe öon ben haften, unb fie fufjr bon

ifjrem Sit} in bie -ööfjc.

„Hub fo roeiter!" tarn e§ Oon ifi,ren fcrjroeratfjmenben Sibben. „^ct) tjabe

ben $aben betloten. Stein, id) miß nierjt lügen: id) Bin 31t feige, 2lße£

Ijerau§pfagen, ma§ mir Bei bem finale burdj ben ©inn getjt. 9hm ift e§ an

^fjnen. ©bieten ©ie mir ettoa§ öon ^fjren eigenen Gombofitionen. ©ine

©tümberin, toie ict), foßte nie einen 3uljöret tjaBen."

Unb ba er ^Riene macrjtc, ir)r feine SBemunberung au§3ubrücten

:

„®IauBen ©ic bod) nietjt , bafj bic§ nietjt ernft gemeint fei. Fishing for

compliments ift fo beräd)tlid). $d} roeifj felbft, ba% eine ^ünftierin in mir

fteett, aBer fie ift Oertrüopelt geblieben mie ein ©djmetterling , bcr in bcr

^uOOe fid) nietjt austoacfyfen fonntc. 9)lan mufj fein Sebcn an bie ßunft

fetjen; ein einziger Zaq in ber 2Bod)e genügt nidjt; SMufine Bleibt etoig ein

amöf)ibi}d)C5 ßkfctjöbf, nidjt ganj $ifd) unb nid)t ganj ^ülenfcr). S)a§ ift nun
nict)t niefjt 31t änbern. 5Ufo fbielen ©ie, fbielen ©ie!"

„Irauen ©ic mir 31t, bafj ict) mit meiner fdjüfertjaften ©tümberei midj

Bcrborroagen möchte, nadjbem id) eben roieber bom §öd)ften Berührt roorben

bin, loa* ein unftcrblictjcr ®eniu§ gefct)affen tjat?"

2ic trat an ein Sifd)ct)en im @r!er, auf bem eine ©ctjate boß frifdjer

$himcn ftanb unb narjm eine ^a§minbIütB;c B^erau§.

„3f)re ^urücfHaltung ift cbenfo tb,öric^t," fagte fie, „at§ 06 biefe SStume

fid) meigern moßte 31t buften, tücil brausen im ©arten bie grofje ßinbe üBer

unb über ooß SBIütf)en f)ängt. 2Ba§ bebeutet ©rofe unb ßlein? ^ebe§ Talent

Bat fein eigenes gute§ ^ccb,t 311m £afein, menn e§ nict)t lügt unb ettoa§ gu

fagen Bat."

6t mar ^aubernb an ba§ (Slabier getreten, fie aber nal^m feinen $lat$

auf bem I)ioan ein, nur bafj fie fic^ mübe äurüctlc^nte unb bie üeinen g-üfee

auf bas ^Jolftet 50g. ©0 lag fie, bie 23tume 3hMfd)en ben fc^maten Ringern
baltenb, ben SBltd! auf ben Jüngling gerietet, ber immer noc^ unfc^lüffig auf
bie Saften ftarrte.

,;sd) habe ein paar ©tücfe für ßlaöier gemalt," fagte er. „5lber ba tdj

in meinet HtubcntcnmoBnung fein ^nftrument Oorfanb, and) tein§ mieten
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tooflte, um mid) in bcm notbgebrungcncn ftleife nicfjt ju flöten, fo fürdjtc idj,

biefe unBepIflidjen (Srftlingc möchten jtdj nodj unbotHjeUfjaftet ausnehmen,
ol§ ftc felbft öei gutem Vortrage tfytn mürben. 2ftein Sehtet in bet Marmouie
benn ben Gontrapunft Ija&e id) oljne §ülfe ftubieren muffen - ein alter Dtgamfl
bon unferer ©tabtfirdjc, lobte immer 6efonbet§ eine Keine Iräumcrei, bie ftavf

an Chopin anfliugt. SQßenn ©ic fte hören rooften —

"

@r fpielte nun, unb ftc festen itjm me()r mit ben 3fogen als mit betn

€t)r au folgen. Sfodj mar e§ auffatlcnb, tote fein Wcfirijt to&ljtenb be3 Spiels

fid) öeränberte: bie Qü^, bie fonft toeber fdjön nod) bebentenb crirtjieneu . er

gelten ein geiftige» ©epräge, ba§ fic l)öcf)ft anaieljenb mad)te, eine eigentljfiow

Itdje träumerifdje äöilbijeit glänzte in ben bnnüen Stugen auf, unb bet faft

mäbd)enrmftc 9Jhtnb, ben ber Slnftug eines meinen SBatteS fonft nid)t eben

männlidjer 31t machen öermodjtc, befam auf @inen ©djlag einen ooruebmeu,

djaralterOoUcn 2lu§brucf.

2U§ er geenbet fjatte, r)öxte er an§ beut bnnüen ©opfjatointcl heraus itire

Stimme:

„ftedjt trübfd), unb man merft ,3rjrcm ©pict nid)t an, baß ©ic lange

nidjt geübt fjaben. 3tber idj finbe ©ic nod) nidjt in bcm ©tue!, fcabvn ©ic

nidjt», morin ©ie fdjon ju fid) felbft gefommen finb?"

©eine feljr roeifje ©tirn überflog eine leidste $ötl)e. „33ielleid)t nur ein

paar ßieber. 2I6er id) finge greulid). $d) toage e§ toirtlicf) nidjt
—

"

„Sie fönnen e§ bretft magen. 3
!

d) toeifj, roa§ man öon einer (?ontponiftcn=

ftimme ju erraarten fyat 3tud) foramt e§ mir nur auf bie 9}celobie an."

@r toanbte fid) mieber 31t bcm ^nftrument, fdjlug ein paar 5lccorbc an

unb begann bann 31t fingen:

©u lifpetteft: 3dj liebe ©id),

3>dj liebe ©id) bi§ in ben £ob !
—

Unb ©einer äöange (SJlanj erbtid)

Unb ©einer Sippe junge§ 3lott).

$d) Ijabe nur gelabt baju

Unb quälte ©td) mit lofem ©inn.

©ie feuchten Slugcn neigtefi ©u
Unb ftarrteft träumenb üor ©ich hin.

Unb beifie SSrtefe fdjricbft ©u mir,

©rin ftanb : 3d) bin ju alt unb müb'.

©u junges 23lut, wie pafjt ju Sit

©ic Slumc, bie fd)on f»atb öerblüht!

3« müb' unb alt! ©a 23crg unb Iljal

lUit neuem $(or fid) t)ctl belaubt,

©u fal)ft mid) an 311111 lebten SDtal,

Unb in bie Äiffcn fant ©ein $aupt

Unb jeüt im Iraum bcfuciift ©n midi

Unb lädjclft trüb ins lUorgcnrotli.

lie Sippe ^audjt: %<$) liebe lirii,

^d) liebe Xiri) bis in ben Stob!

* *
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3)tc ^Begleitung berflang leife, tüte bie legten Slt^cttijügc einer Sterbenben.

gttte SQßeile War e§ fo ftiU in bent f)albbuntlen Nimmst, bafj man brausen

im ©arten bie Söiöfel rauften l)örte, bie ein ^eran^ie^enber ©eWitterWinb

fRüttelte.

5Dann liefj ftd) aü§ ber Sopb,acde bie Stimme ber fyrau oernerjmen:

„S3on wem ift ba§ Sieb?"

„33on mir, gnäbige fyrau."

„3$ meine bie SBerfe?"

,,$d) Ijabe fie felbft gebietet, Serjon üor brei Sagten."

„6ic waren fiebgefm bamal§. 3ßie famen Sie baju?"

„@8 War ein @rtebnifj. $m üierten Stoct be§ $aufe§, Worin mir wohnten,

fjatte fict) eine arme 9iät)erin cingemietrjet, mit ber icrj bann nnb mann einen

©rufe Wedjfelte, Wenn mir un§ auf ber Strebe begegneten. Sie mufjte einft

l)ü6fd) geWcfen fein nnb fdjicn traurige Sdjidfalc gehabt ju Kjaben, bie fie

lange bor ber 3eit alt nnb lebensmübe gemalt Ratten. S£enn fie mar nodj

nidjt brcifjig alt, aU id) fie tennen lernte. Einmal fagte fie mir, bafj e§ ifjr

einziges Vergnügen fei, meinem Glaüierfbiet p^urjören, Wenn id) mein $enfter

offen liefje. $ftxt 3)ad)tammer lag gerabe ü6er meinem gimmer, burd) jWei

StodWcrtc getrennt, 3$ War noctj ©tjtmtafiaft , fedjjerm ^aljre alt, nnb bie

rüf)renbe Slnmutb, nnb SSefdjeibenljett bc§ Blaffen 2öefen§ machte ßinbrud auf

mid). So !am'§, bafj id) einen SSorWanb ergriff, fie in ifjrem Vogelbauer,

Wie fie ifjr luftige» Stübdjen nannte, ju Befugen, t}eimlicr), ba meine Altern

mir einen folgen Umgang nierjt erlaubt tjaben mürben, 3»d) merlte batb, ba^

fie ein Wenig fentimental mar, aber fie gefiel mir trotjbcm, unb id) lieft mid)

mit ber (Sttelfett eine§ angcfjenben £id)ter§, Wofür id) mid) bamal* rjiclt, oon

ib,r tjätfdjcln, la§ ifjr meine fd)ted)ten SSerfe bor, Braute tf)X Blumen unb er=

lauBte ilyr gnäbig, midi) anzubeten, SDagWifcljen betam fie auef) meine un=

gezogenen Saunen ju tofteu, benn id) mar tjer^lo» genug, mid) baran 3U Weiben,

menn id) fie tbrannifirtc unb fie bemütbjg 2llte§ Ijimtaijm. 511» fie aber enbtidj)

üjrcn Seiben erlag — fie mar brufttrant, unb ber Zob glänjte fd)on lange au3

ifjren großen blauen 2lugen — l)atte id) boef) einen heftigen Scfnner^ ju über=

Winben. Unb nod) ein $a()x fbäter mar fie mir fo gegenwärtig, bafj idj ba»

©cbitfjt nicberfdjricb unb gleich in 5Jlufi! fe|te, um mir btn 5)rud bom §erjen

,Vt fingen."

SDie grau glitt leife öom £iban herunter unb Wanbelte fdjWeigcnb burd)

ba§ ^iwmcr. £ann trat fie öor ben Jüngling Ijin unb fagte mit einer

Stimme, in ber eine tiefe feegung Hang:

„Sßiffcn Sie, bafj Sie ein gottbegnabeter sDtcnfd) finb? Sie tonnen fagen,

toas Sic leiben. %n biefem Siebe ift ein Siebter 31t SCßort getommen, beffen

.•öer^cnvfpradjc oon 9iiemanb entlehnt ift. Unb bod) ftct)t mir ber 5Rufifer

l)öl)cr. .spalten Sie mid) nid)t für fo tf)örid)t unb anmaBcnb, bafj id} mir gu

;nopbe\eicn getraute, Sie feien berufen, ba§ §öd)fte in biefer ßunft ju leiften.

5lbcr baf? Sic unglürflid) Werben, Wenn Sie nidjt 2llle§ baran fc^en, 3U toer=

fud)cu, Wie Weit Sic barin fommen möchten, baöon bin id) feft überjeugt."

„Sie Wiffen, gnäbige Arau —

"
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„9tennen Sie midj nidjt mclir fo, id) bin obre mütterliche Arenubiu.
nennen Sic mid) grau ßufine, ba Sic bod) einmal in ba* traurige (^ebeimnif)

meinet §al6menfdjlidjfeit eingetoeiljt finb." (Sie fe|te ftäj auf einen uieberen

Sifc neben bem tflügcl.) „Unb nun laffen Sie firt) [agen:
v
\d) bin ;s bncu

auf 3före ©eftänbniffc neulidj bei 2ifd)c bie Slnttoori fd&ulbig geblieben.
x
\ri)

toufjte ja nidjt, 06 3före Siebe jux 2JtuftI, bie Sie mit ^tjrem Stubütttl ent

jtoeit, nidjt bielleidjt eine ungttictlidje Sßaffton fei. feilte mein icl) . ba% bie

Stimme in Syrern inneren Sie nidjt betrügt, bafj Sie ein geborener ßünftkr
finb. Um aber biefe ©unft ber (Sötter \u berbienen, muffen Sie ben IHntb

2före3 £alentö fjaben unb aller Halbheit entfagen. ;Vb meine nid)t. bav,

Sie ettoa feine Sßerfe, fonbern nur 3Jtuftf machen fottten, ober umgefeljrt

2?cibc§ öerträgt fid) feljr rooljl mit cinanber. Slber auS bem 55iIettantiStnu3

muffen Sie fjcrau*fommen."

„£)," rief er, „meine ttjeure gnäbige — tb,eurc Tvrait ßufine, roem fagen Sie

beiz? $dj Verlangte mir ja ntäjt§ S3effere§, idj füllte ja nur 311 gut, bafc mid)

bie§ Saften unb Sappen elenb madjt unb bafj iäy§ nie weiterbringen werbe,

aU allenfalls ein paar Sieber 31t erfinben, toenn id) nidjt mein gattjjeS ßeben

baxan fejje. 316er toenn Sie meinen guten üßapa fennten" —
„^dj !cnne iljn freilief) nid)t, aber mein 9Jiann !ennt iljn, unb id) jroetfte

nidjt, ba her £>err ^uftigrat^ fo großen Otefpect bor feinem alten Stnbien

genoffen rjat, baß e* einem Qfürtoort meines 9Jlanne§ gelingen wirb, 3ft}nen

^b/ce $reifjeit 51t berferjaffen unb. Sie auf einen äöeg jju führen, auf bem 3$r

(Benins Sie meiter geleiten wirb. Hub roenn ber 2Beg raub unb entfagungSOott

fein fotlte unb innere unb äufjcrc 91otl) Rillten reidjlid) 311 Ibeil mürbe, —
Sie werben e§ mir bod) einft banlen, bafj id) Sie crmutljigt Ijabe, ba§ xUilcc-

über fiel) ju nehmen. $dj fclbft, toenn id) rjeute toieber bor ber 2BaljI jt&nbe,

ein glänjenbeö Scben 31t l)aben, in rocldjem bodj meine innerfte SFiatur ber=

fdjmacfjten mufj — aber nein, idj barf mid) nidjt jum SSergleiäj anführen.

Selbft roenn mein 33ater bie Mittel gehabt fjättc, mid) in ein ßonferbatorium

31t fdjicfen, im beften fiaK f-ätte idj'» nur 311 einer Güabierbirtuofut gebraut,

an benen ja, (Sott fei 2>an!, fein Mangel ift. Hub bann empfänbc id)** nieU

leidjt nur um fo fäjmerjjlidfjer, baß bat Sdjidfal unS grauen bie fdjöfcferifdje

©abe berfagt Ijat. lieber rjaupt — bon mir ift ja nidjt bie Siebe — bon 3fönen,

lieber greunb, unb barum, roenn Sie midj nid)t tief betrüben motten, geloben

Sie mir, bafj Sic fidj 31t einem großen, freien Sntfäjlufj aufraffen unb ^live

3u!unft in bie eigene -önnb ncfjmcn motten."

Sie roar roieber aufgeftanben, itjre SBangen brannten, fie trat |u bem tief

in Sinnen SJerfunfenen ijin unb ftrerfte iljm beibe #&nbe entgegen. 2113 er in

glürjenber SBertoirrung ben $opf l)ob unb mit einem begeifterten SBlid tote in

einem ftummen ©elöbniB 31t iJjr auffal), beugte fie fid) raid) \u ibm liiiiau,

unb ifrre Sippen berührten feine Stirn. „Ibeure. nerelirte gfreunbin!" gam-

melte er unb faßte ifjre öänbe, auf bie er einen jd)üd)ternen ftufj briirftc —
„roie gut Sie finb — toie fott id) Sfönen je genug bauten —

"

'

„S)urdj bie %£)atl" erroiberte fie feierlid), inbem fie bon ibm jutülftrat.

„S)a§ 9(ädjfte muft fein, ba% Sie mir SltteS bringen. toaS 2ie je eomuonirt
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fjaben. Sie f)aben es bod) bei fid) ? 2Bir Wollen c§ mit einanbcr bnrdjferjen,.

c§ wirb Zieles feljr jugenblicfj fein, Slnberes fdjon Don *$fyum eigenen SBtut

getränft. 3$ 6abe $erbinbungen mit ^ftuftfern, an bie id) miefj bann Wenben

Witt, fie für Sie 311 intereffiren. öaben Wir bann einige mafjgebenbe Urteile

in |mnben, fo frage id) meinen 9)hmn, ob ber ^uriftenfacultät mit einem

Stubenten gebient fein tonnt, ber invita Minerva — fo tjeifjt es ja Wob/1 —
über ben ^aubeften fi|e. £)a§ Weitere Wirb bie $eit 6xingen. 9hm aber

muffen Sie geljen. Xa Wir ben guten ^Bitten meines Cannes für uns fjaben

muffen, bürfen Sie bie berüchtigte Sßoli^eiftunbe nid)t übertreten. ®ute SRadjt,

ßuciu§. träumen Sie fanft — aud) oon ^fjrer mütterlidjen greunbin!"

*

2lls ber glüdlidje junge genfer) bie ^aust^üre l)inter fid) öerfctjliefien

{jörtc, ftanb er erft eine SBcilc auf ber bunlten ©äffe ftitt unb fat) 511 bm
Sternen Ijtnauf, unter benen ber s}tad)tWinb ein bunftiges ®eWött Eintrieb.

5ludj in feinem $opf unb .freien wetterleuchtete es, unb aus bem ®eWüb,l

unb föcWoge aller ©efürjlc taufte nur eines in öoller ßlarljeit auf : eine über=

fd)Wänglid)e Xantbarfcit gegen bie eble $rau, bie mit fo fefter -öanb in fein

fd)Wanfcnbes Sdjicffal eingegriffen tjattc.

@r füllte ftd) einen 5lugenbtid: öcrfudjt, ins freie #elb f)inau§<mWanbern,

um feine Stirn 311 tubjen unb bie aufgeregten Sinne 31t befd)Widjtigen. 3lber

ein paar fdjWere Kröpfen, bie aus ben SBollen fielen, tiefen es ifjm bod)

ratf)fam erfdjeinen, fein -öaus aufjufudjen. 3)od) beeilte er feine Schritte

nict)t. (£r ging oiclmetjr mit gefenftem ^opf langfam Wie ein Oon einem

(Belage Äommcnber unb blieb mWcilen ftefjcn, fid) jebes äßort , bas bie ^reunbin

gefagt,
(
mrürf,mrufen unb bas gan^e Wunberfamc (£rlebnifj nod) einmal ju

burdjleben. 2U§ er enb(ict) bei feiner ^austb,ür angelangt War, lonnte er nod)

gerabc f)incinfd)lüpfcn, efjc bas brotjenbc äßetter in einem mächtig nieber=

raufdjenben "Regen fid) löftc.

las fdjmale cinftödige «'paus gehörte ber äßittWe eines Öifenträmers, bie

bas ©cfdjäft mit |)ülfc einc§ alten pterläffigen Gommi3 fortführte, oljne fid)

felbft oiel barum 311 fümmern. %m (£rbgefd)of5 befanb fid) aufjer bem ßaben

unb bem -Btagaäin nur nod) ein ^irower, ba% ber ©efrülfe bewohnte. £>ic

•Öausfrau mit irjrer Iod)tcr unb einer jungen sD(agb battc bie oier fleinen

^immer bes erften Storfs innc unb oermietbetc bie beiben S-Dianfarbenftübd)en

an Stubcntcn. $n biefem Semcfter War bas eine leer geblieben, fo bafj Sucius

of)uc alle Störung fid) feinen Stubien bjätte bingeben fönnen, Wenn e§ it)m

ßtnft bamit gewefen Wäre. 9hm regte itm bie Stille broben unb ber 2lu3blid:

in bie fleinen (Märten nur 311 langer unfruchtbarer Iräumerci unb i'icbcrcompofi=

tionen an, unb ba er bei ißegiun bes Sommerfemefters fremb in bie Stabt

get'ommen War unb allen Gelegenheiten 31t lamerabfdjaftlidjcm 23erfet)r be=

barrlid) auäwidj, ftanb er bei feinen .^ausgenoffen in bem 9htf eines 9Jhifter=

itnbeutcu
.

ber oor übereifrigem Stubieren feine ©efunbbcit nid)t fd)one unb
unzweifelhaft ein glänjenbes (gramen madjeu Werbe.

Icr iimbevlnnT Iräumer aber 30g fein ftillcs Xad)ftübd)en nod) aus" einem
ganj aubercu ©tunbe ber lärmeuben Kneipe leiner (Kommilitonen oor. S)ie
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Softer bei; $au§frau uämlid), ba» blonbe 23crtl)d)cu, ein fälantä, bunCel
&ugige§ ^rjilifterfinb bon arfjt^ljn Xjrcn, boj für eines bei l)übfd)eften

TObd&en bex ©tabt angefeljen Würbe, 6>tte bic ©etooljnljeit, ihre [j&uSlidjen

©efd)äfte beft&nbig mit einem öerftoljlenen Singen 311 6egleiten, baS, Wenn eS

auf bei; (Saffc ftitt war, Droben unter bem 2)a$e fiel) febr lieblid) anhörte.
©leid), ba er ftd) fjier einmietete, Ijatte bai $era be3 [ungen Stubenten geuer
gefangen an bem rut)Icu, aber freuubliri)eu ^tirf, mit bem bie .s>au*tori)tcv iljn

betrachtete. 2)a bic Knitter fte ^iemlidj ftrenge hielt linb einen traulid)eu

SSerfeljr mit iljren jungen 9Jcietb,crn niäjt erlaubte, War ex auf bte flüdjtigo

SBegrüfjung befdjräntt, bte beim kommen unb ©eljen auf ber Stiege fid)

ergab. 2lud) mar ba$ Sextl)d)en überhaupt nidjt bon bielen SDßorten, fo baf;

e§ fd)icn, al§ ob bic einzige 9lrt, fid) ben «Dccnfdjcn mitjutbeileu, eben jene*

licblidje ©e^roitfc^cr fei, fo Wenig and) ber £ejt ber alten SSoHSüebet, bereu

fie eine gxofjc SÖfcenge Wufjtc, bon tfjxex bcxfönlictjen Stimmung auSfagte.

3)enn fte Waxen meift auf einen Wcl)mütfjigen ©runbtou geftimmt, wäbrcnb
ba§ junge TObdjcn in boller ©efunbljeit blühte unb and) fonft ba3 befte Beben

fjattc, ba fte bon all iljren Mannten beWunbext unb gef)ätfd)elt Würbe.

ßuciuS aber tjattc ftd) meljr unb metjr in bem ©tauben beftärft, in ber

borWiegenbcn 9)lolttonaxt tn,rc§ ©ingfang§ berxattje fid) ein berfdjtoiegener

Kummer, unb ba il)m fctbft fo roenig Reiter 3U 5Rutb,e roar, füllte er fid) mit

einer roarmen Stjmbatljie 31t bem feltfamcn $inbc Eingesogen, bic nad) unb

nad) §u einer gärtlidjen ßeibenferjaft t)eranWud)§. ©ein Afruiftlcxblut hatte ihn

Oon frütj an in allerlei $cr,jen§abenteuer berftrieft, bie aber jtetS einen 1111=

fd)ulbig romantifd)cn SSexlauf Ratten unb feine tieferen SBunben unb Farben

prücfliefjcn. ^e|t pm erften 9Jlale, ba ber geliebte ©egenftaub unter @inem
3)ad)c mit iljm Woljntc, brof)tc bie flamme iljm über ben Äobf jufammen=

3ufdjlagen, gerabe Weil roeniger 2lu§ftd)t al§ je 31t einem glüdlidjcn @nbe bor*

t)anben Wax.

üDenn ntdjt nur bic ^offnungslofigfcit feinex 3ufunft, ba er mit feinem

3?exuf jexfaHen roax, beflemmte iljm ba3 £)ex3, aud) bic unleugbare (irfenntnifj

beinigte il)n, bafj er in all bm äBodjen, feit ex burdj !leinc Slufincxffamfcitrn

unb ehrerbietige |mlbigungcn ba$ 9Mbd)en umworben t)atte, in il)rer Oöunft

feinen ©d)xitt Weitex gefommen War. ©ic nab,m bie Blumen, bie er ihr

bxadjtc — ex legte fte iljx ftillfd)Weigenb auf ba$ £ifd)d)eu im §au8flut bin

— mit einem freunbtidjen fielen an, ftanb irjm auf feine 3Serfud)e, eine Heine

(Sonbexfation ansufnübfen, unbefangen s
Jtebe, ol)nc jcbcy ^3emiil)eu, baS (^nfpräd)

Weitex^ufbinnen, unb fi,öxte ib^n oft bic ©tiege herunter ober berniiffontmeu.

of)ne einen 35orWanb 31t fudjen, ba§ 3iwmcr 31t bcrlaffcn. um ihm )u begegnen.

S)iefe 3üd)tigc ^urüdf)altuug beftär!te it)tt in ber guten Meinung bon

^ertf)d)en'5 6^ara!ter, 3ugleid) aber, ba er ob,ne eitle Selbftgef&Eigtetl fiel)

lagen mufjtc, er !önne WoP 5lnfprud) barauf madjeu, oon einer jungen $au4

genoffin ettoaS Weniger !altfinuig bc^onbclt 31t Werben, idjürte biefet tiiiile

§aud) fein leibenfdjaftlidjeö ©cfül)l, unb er nabm fid) oor, bei ber uädjtteu

(Gelegenheit fic gerabeju ju fragen, ob er ibr wirflid) jutoibet iei, ober ob üe
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einen ©runb $tx ©djWermutb, ^abt, bei: fte gegen alte freunbtidje 2tnnäfjerung

gleichgültig maaje.

2Bie erftaunte et bafjer, als er bie §austf)ür aufgefcb/loffen fjatte unb fäjon

unten an ber Sreüfce ein munteres ßadjen fyöttt, baZ nur Don ben Sippen be3

fonft fo in ftdj geteerten 9Jläbdjen§ lammen fonnte. 9)can pflegte ibm fonft,

Wenn er fidj berfpätet f>attc, ein trübes •Celläntpcfjen auf bie unterfte Stufe

[jinpftettett, ba bie alte fjöljerne ©tiege in fjalSbxedjenbet ©teile f)inanfüf)rte.

Öente fehlte biefe Senate, bagegen brang ein fetter ©d)ein Dan bem 5treppen=

flur bes oberen ©tocfwerles fterab, unb Wifpernbe ©timmen, öon gebämpftem

l'adjen unterbrochen, üerrietijen ifjnt, baB bie öausbeWofjner bleute nidjt tüte

fonft mit bem ^nten ötocfenfd)lag 9tad)t gemalt tjatten.

äßirflid) fanb er, als er fjaftig f)inaufgefticgen War, bas ä*ertb,ä)cn neben

bem Keinen Xifdje fÜ3enb, an ber anbern ©eite besfelbcn eine [yreunbin, bzx

er jajon l)in unb Wiebcr im §aufe begegnet War, 3toifcf)en ib,nen eine Campe,

bei beren ©djein fie beibc fidj beeiferten, an einer faft fertigen großen ©lieferet

bie legten Stiche ju machen. 2ll§ er oor itjncn ftanb unb feinen fönten 2lbenb

t>orbrad)te, fal)en bie TObdjen 31t itmt auf, unb Üjte mutb,willigen dienen

öerrietljen, baß fie ftrf) an feinem Dcibutjten 5X«§btuÄ crgötjten. 3um erften

9J£al fab, er audj bai ftitte (Seftdjt be§ geliebten 9Jläbdjen§ Don einem letfen

9Jhttf)witten glänzen, Wätjrenb bie #reunbin aufftanb unb ifjn mit einem ^öf=

lidjen Änij begrüßte.

,,^c§ erlaube mir, midj bem £>errn fetber Oor^ufteltcn," fagte fie; „idj bin

bie ^ueunbe, Oon ber SBertljäjen $Ijncn toofjl fdwn gefprodjen b,at, Wenn fie

e§ überhaupt ber 9Mfjc Wertf) fjält, einen fo gelehrten jungen §erm mit iljren

Tvreunbinnen befannt 311 madjen. ©ie finben un» f)ier befd)äftigt, ein gemetn=

fantes $odföeit§gefdjenf für SBett^en'S Gouftne fertig 3U machen, unb Wir

muffen ba>,u bie sJiad)t ju fjülfe nehmen, ba fdwn übermorgen ber *poltcrabenb

ftattfinben fott. 2el)cu ©ie, e§ ift ein gan} tjübfcfjer SItfcfjtepüicf), nid)t Wafjr ?

unb es feljlt nidjt mcfjr oiet baran, mir nod) eine £muptfad)e, unb wegen

bereu, and) um bie Butter nid)t im (*infd)lafen ju ftören, ba bie Slrbeit bod)

ot)ne ein biffel ©djWa^en nid)t oorWärts rücft, §aben Wir uns f)ier aufcen

bingefc^t. äßir Wollten nämlid) ;U)ncn t)icr auflauern, benn unfer 2lnfcf)lag

betrifft 8ic, unb Wir boffen, ©ie Werben uns bie* SBegelagern öer^eiben, ba

Wir un§ nidjt anbers
(̂
u Reifen Wiffen."

(*r betrad)tete bie breiftc fleinc ©preetjerin Wä£)renb biefer ftinfen $ebe,

bie it)m xät t)fclt)af t blieb, mit großem äßo angefallen, obWob/l fie eljer bäBlid)

al3 l)übid) unb fogar ein Wenig oerWadjfen War. 5tber if)rem fingen Öefia^t

ftanb ber mntbwiliige 3»fl im ben blaffen 9ttunb unb bie braunen 3tugen

allcrlicbft, unb bafj fie ba'5 mcland^olifc^e 3?ertbc^en 3um l'adjen brachte,

redjnetc er il)r 311m $Berbienft an.

6t [ei ^ii Willem bereit, Wa§ bie fyränleins oon ib,m begel)rten, erttärte er

eitrig, unb bitte nur, it)m 31t fagen, Worauf es bei biefem öinterbalt abgefef)en

jei, ob auf Weib ober 33lut.
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Stuf fein! bort Beiben. Tod) crft — mib baBei toaif [te einen iduüt
Soften 33lid auf bie enötljenbe gfieunbin — muffe eine Steine Sünbe gebeizte!
Werben. Wian fei bahntet getommen, bau §m ßuciuS, tote öeitljd&en ben
tarnen auf einem SSiiefcoubeit gelefen IjaBe, ein (jetmlid&ei lidjtcv fei. x»l n

f

feinem Sd&ieibtifdj, ben in feiner 3E6toefenI>eit abauft&uBen man nidjt bei2Ragb
fjafce überlaffen bürfen, Ejatten ftdj tofe Blätter gefunben, bie mit gfetfen fc

fdjrieben getoefen feien, in beifel&en §anbfd)rift, toie bie goffegientyfte. DaS
£au§ fürjlc fidj fcfjv geefjit, bajj e§ einen ©idjtei unter feinem ©ad&e beljei-

berge. 516er jebe SBürbe füfjic eine SSfiibe mit fidj, unb fo fteüteu fie an ben
oerefjrten £idjtci ba§ Stnftnnen, iljnen ein fdjöneS ^olteia&enbgebid&t ju bei

faffen, mit toeldjem fie ben £ebbid& ufceneidjen tonnten, ©eitlen natiivlid),

bie nidjt junt elften 9Jcate bei feierlidjeu Gelegenheiten eine ©fjienjungfiau
getoefen fei unb fogar SBiSmaitf einmal Ijabc anreben muffen, toerbe bie

Sprecherin madjen. Sie felbft, Sucunbe, gebenfe fid) mit umgehängtem £ebbidj

hinter üji ju galten, ba ilji 2leuf$eie§ nidjt geeignet fei, einer foldjen Scene
befonbereu ©lan^ 31t beileiijen.

„$d) fürajtc, id) toerbe ^I)rc ©iWaitungen täufdjen," fagte bei Jüngling
ladjenb. „$$ bin !ein gelernter 5Didjtcr, bei bie Sßoefie commanbiien fanu,

unb toenn id) bie Jßeifonen unb SBcifjältniffc nidjt feunc, nidjt einmal toeifj,

ob mau ettoa» (Sentimentale» ober Suftige» ertoartet
—

"

„S)amit !ommen Sic nidjt burdj," unterbrad) iljn bie lebhafte deine Sßeifon.

„Sinb Sie felji mübe ober rönnen Sie un§ nodj jeljn Minuten fdjenlen \

9hm, id} toitt 3§mn in Äußern bie SBiaut unb ben langweiligen s
4>eter, bm

Bräutigam, unb bie lieben 9lnocitoanbten befdjreibcn, ba toeiben Sie fd)ou

feljen, auf raeldjen %on unfere Slnfbiadje gefttmmt fein mufj."

Unb nun enttoaif fie in aller ®efdjtoinbigteit eine Weitje biottigei 6oii«

catureu, nad) jebem Gfjaraftertobf 5Bcitt)djen befragenb: „äfft'S übertrieben^

Späh' id) ifjm — ober tljr — llttredjt getrau?" — bi§ fie enbltdj alle Irei in

eine fo ungebuubeuc Sadjluft gerictljeu, bafj nebenan aut beut ^immer bei

93httter ein ftrafenber s
Jeuf eifdjoll, ber fie plötjlict) ftiH madjte.

„$omm," fagte ^fueunbe unb ergriff bie Sauibe, „toir motten fdjlafcu

geljen — id) übernadjte nämlidj bei SBeitljdjen, um morgen gleidj toiebei an

bie 2lrbett 3U gefjen — erft aber toollen toir unferm Sqcxxii Xidjter ju fBtttt

leudjten."

„2Ba§ fallt S)ir ein!" ftüfterte baZ fdjöne Äiub. „2>u toeifjt — id) baif

nidjt, aufjer toenn er utdjt gu §au» ift
—

"

„6t toa§! Unter beut Sdjutj eines foldjcn Sugenbbiagoneiä toie id) bin!"

lacfjte bie Rubere. „9htr gcfd)toiube unb babei ben 2Jhmb gehalten) ,\d)

eröffne ben ^ng."

5Jltt oert)altenem 3ltl)em unb auf ben ^ü)cn fliegen fie bie tnarreuben

Stufen t)tnauf unb betraten beß niebere, aber geräumige oimmev, beffen mn-i

Oieredtge genfter unter beut abgefa^rägteu Xad) weit offen ftanben.

^ueunbe, toö^ienb SuciuS feine Aicr^c anjünbete, (cudjtctc au beu SBanben

fjeium unb fagte: „@§ fict)t gar nidjt redjt ftiibcntennuinig bei ^Dneu ano,

feine gefreuten Schläger, pfeifen unb Soi&3mu|en. 9hw, id) toeife [a, bafj



-^74 £eutjcf)e Sitmbjdjau.

©ie bcr reine Sugenbfimpel finb unb einmal einen $Rufterefjemann abgeBen

Serben, obwohl id) deinen möchte, ber nid)t erft red)t au§getoBt l)ätte. 5lber

nun ^eiam ©ie un§ etft bah SSilb ^Ijrer (MieBten. Denn ein 3)idjter ofjne

Siebe ift bodj raie ein ^ifd) auf betn Srocfenen ober eine 9Tcüf)le ofjne ®otn."

(Sr ertötete ju feinem SSerbrufc Bi§ an bie ©djläfen, inbem et mit einem

freuen 35lic£ ba§ ifjm abgetoanbte SSett^en ftteifte. „3d) Ija&e toirttidj im

5lugenblicf" — fagte et ftocfenb — „wiffen ©ie, toa* man £>er,3en§ferien

nennt?"

„^dj? 9iatürlidj! Cbet bod) and) nid)t. S£enn mein öetj tjat immct

fetten, ba e§ nidjt fo bumm ift, fid) t)offnung»to§ abzuarbeiten. (Sin fo

gatfttgeü ©djätjctjen toie meine SBenigfeit mag 9tiemanb, ha? ift nut gut jur

jßetttautcn bon anbeten, bie Bei bet 3Sertf)eitung hex ©aBen beffer toegge!ommen

finb. £>a§ SSett^en 311m SSeifpiel
—

"

„2Ibet Sucunbe!"

„9hm, ©d)at;tinb, idj fage Dir ja nid)t§ yiemh , audj bem §errn £uciu§

nid)t. 2lber nehmen ©ie fid) nut in 2ld)t, §err Dichtet, bafj $f)te £>eräen§=

fetien nid)t ütva tjier im §aufe -ju'Gmbe geljen. ©titte äßaffet finb tief, unb

toenn id) teben bürfte
—

"

„3ei$t aber ift'§ genug!" tief bie SSlonbe bajtoifdien unb etgtiff bie £ambe.

„SDßir banfen 3^ne" fdj* fur 3^ freunblidje§ 33crfbred)en unb Bitten nodj=

matS, nnfete gubringtidjt'eit gu entfdjulbigen. fönte 9tad)t, £err £uciu§!"

©ie t)ufd)te au§ bem ^immer, unb bie f^teunbin folgte itjr mit fidjtbarem

2ßibctftteben , nad)bem fie bem ©tubenten itjxe warme Heine §anb jum 5X6=

fd)ieb mit einem fjetätidjen 2)tucf geteilt Ijatte. £)er aBet ttat an§ teuftet

unb fat) in bie 2ßol!en hinauf, gtmfdjen benen idjon toieber l)ie unb ba

ein ©tern fjerbortrat, ioäfjrenb ba§ föetoittcr fetn bcrgrollte. $l)m toar toof)t

unb toonnig ,ut Wadl). 2Ba§ t)atte bicfet SIBenb ifjm alle» an gegcntoärtigem

@lüd unb l)otben 3ßert)eit3iingcn befdjert! SDie ^reunbfdjaft einet fo fjetr=

Iirf)en ^tau unb bie etfte leife (Srmutljigung , ftct) bem geliebten 9Jtäbdj)cn

näticrn 31t bütfen. @t fbrad) mefjrmal§ bie Beiben tarnen laut bot ftct) f)in:

ßufine — 23ettf)d)en. £)a bie§ abet feinet fdjtoätmetifdjcn Aufregung nid)t

genügte, tjotte et feine föeige tjerbor, bie et auf bie ttnibcrfität mitgebracht

ijatte, um bod) ettoa§ £tingenbe§ Bei fid) §u l)aben. ©eine föunft auf biefem

^nftrumcnt, ba et ba» lieben feb,r bentadjtäfftgt tjatte, toat nic^t gto§. (St

tonnte ficf» nur an einfache 9Mobien raagen, bie et aBet tein unb mit mcidjem

S£ou oorpittagcn öcrftanb. ^Jcun fpielte et bianiffimo cine§ bet S3ot§liebet,

bie 23crtf)d)cn ju fingen pflegte, unb ju feinem ©rftaunen unb (Sntäücfen fielen

unter i^m, loo bie 9Jläbdjen fcB,liefen, ^ioei leife ©timmen ein, bie et Bei btn

geöffneten fyenftern beittlid^ untetfa^ieb. 6t Begann bann eine anbete 5)cetobie,

(jötte abet bon unten ein lcife§ „ SBft
!

" ^etaufjifct^en, unfic^et, ob e§ bon bet

Wuttet ober einem ber TObdjen fam. S)a legte er bie föcige in ben haften

3urüd unb ging, ben &opf boll feiiger Stäume, 3U S5ette.

* *
*

\Hm anberen ^{orgen toar fein erfted ©e)d)äft, bah BefteCCte ^olterabenb=

gcbidjt ju berfaffen, ba§ it)n eine fc^roere ^[Rürjc !oftete. ^mmer tarn if)m bah
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SBilb bcr lieblichen (Sprecherin ba^mifctjcii . uiib anbterfeitS bie Tyrdien. bic

Sucunbc nadj ben entfernten ©efiäjtetn bcr SBtautfatnilie gejei^nei imttc, fo

bafj er im Sdjmeifje feinet 2lngeftd)t§ nur ein gana lahme* hod)trabcnbe-5 lln

gett)ünt bon brei achtteiligen Strophen ju ©tanbe bradjte.

3u feinem @rftaunen fanb aber biefc
s

Jiott)arbcit gtofcen SSetfaÖ bei ben

SBeftetfettnnen, al§ er fie ihnen unten im äöofjnjitnnter bor fcauSfrmi borlaS

unb biefe fclbft, ber bie TObdjcu ben ©tunb be* nädjtliäjen ShitnotS ge&eic&tet

Ratten, erftörtc fid) butdj einen fo frönen 6tfoIg be§ unartigen UeBerfattl

oerföljut.

ßuctu§ tonnte metlen, baf$ oon ben beiben ^rennbinnen feine anrl) mir

ba$ leifefte SSerftänbnifj für ctfoa* *ßoetif($e§ befafj. 3fn feiner jattli$en UJet-

blenbung aber fdjien e§ itjm gerabe boppelt rei^enb, bafe ba* blonbc Atinb au3

"bem 35ot! jeber funftlidjen S&tlbung entbeirrte unb bod) au3 bei Mimbei;

2Bunbetf)orn fo rcidjlidjc ®aben 31t fpenben fiatte. @r entzog fiel) bcid)eibcn

bem bemunbernben £)an! unb fludjtete roieber in fein cinfamc§ Stülutjcn liinauf.

|>icr begann er nun fogleidj mit ber 3)urd)fid)t unb Prüfung feiner

mnfitalifdjen 9ftamtfcripte, bie er in ^iemlicrjer Slnjat)! in feinem ßoffet mit-

gefürt fjatte. 2)a» Sßenigftc babon mottte ibm nodj genügen, nub jnlctjt fd)icn

ifjm nur eine (Habierfonate , ein paar Ü£onbo§ für bie (Beige unb ein ©u|enb

Sieber nid)t ganj bcrädjtlid) unb allenfalls geeignet, für feinen mufifalifdjeu

SBetuf 3eugnifj abzulegen.

@r Ijättc nun am liebften gleidj ben ganzen Raufen jnfammcngerafrt unb

feiner (Sönnerin Eingetragen. üDod) !am e§ ifjm gar 31t untiefdjetben bor, bie

gütige (Srlaubnifj fidj fo rafdj ju 9ht|e ju machen, unb erft am 9ladt)mittag

be§ nädjften Sage§ trat er, bie Etappe mit ben 9Dhtfifalicn unterm ?lrm, ben

2öeg 31t ber SSiEa borm £l)ore roieber an.

SDie Herrin !am it)m au ber Seemeile ihre* 3iuunet§ entgegen. „Sinb

Sie e§ roirüidj?" fagte fie mit einem beutlidjen £on be§ 33ottoutf8. ,,3'd)

backte fd)on, e§ fei Sorten roieber teib geworben, mid) in§ Vertrauen gebogen

gu Ijaben."

@t ftammelte eine unbeholfene ©ntfdjulbigung, mäfjrcnb er iftr in bai

traulidjc ©emad) folgte. @t tjabe fie nidjt Überlaufen motten — iljte @üte

nidjt mißbrauchen.

(Sie fat) il)n ernftljaft an unb fagte: „(Sin für allemal, lieber [Jfteunb,

muffen (Sie fid) baran gemörmen, nid)t auf bem ftufc einer banalen §8fli<$!eit

mit mir 31t berfefjren. Sfdj b,abe e§ etjrlidj gemeint, als id) xVinen meine

$reunbfct)aft unb bic ftürforge für 3föt junges Beben jufogte. ^d) habe gefteri:

ben gan3en Sag barauf geroartet, baß aud) Sie bie Sadje ernft nelinteii uuiv

ben, unb nun fpredjen ©ie babon, Sie ptten meine @üte nid)t minbraiidjen

motten. 9lo% einmal, einen folgen 5Ion ]mifct)cn uttS bnlbe id) nirijt. SBettn

«Sie e§ gut mit fid) felbcr meinen, Irüten ©ie fid) bor allen conbentionetten

^tjrafen, ober mir löfdjen lieber gteid) bm oorgeftrigen \Hbenb auä unfextn

©ebäc^tniB au§-"

@r ergriff it)re §anb unb !ü§tc fie ebrerbictig. „^er^eiben Sie/ fagte

er, gerüljrt bon fo biel ©üfe, „icb, merbe in Suhinft mid) in meinen Girier
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unb Unarten fo unbefangen gelten taffcn, bafj e§ $>t)nm am ©nbe fetbft un=

bequem fein toirb. £)ier gteid) 3um Anfang ein bider tyaü 9totenpabier, beffen

lurd)fid)t idj 3>f)nen 3umutf)c."

Gr muftie fid) an ben glüget fetjen, bie Sonate fbieten unb einige Don

btn i'iebem fingen. Sic lag babei toieber in fid) gefdjmiegt toie eine @ibcd)fc

auf bem 3)itoan, unb itjre
s
<Jlugen tufjten auf feinem ©efidjt, ba» fid) im geuet

beö 33ortrags anmutig belebte.

„@§ ift nun für (jcute genug," unterbrach fie ifjn enbtid). „%$ fjabe !cinc

lange öenufj traft."

£>ann fbrad) fie auSfüljtltdlj mit ifjm über ba& ©eljörte, oon bem nur

2ßenige§ ifjr ganj genügte. ,,^n Sltfcm aber," fagte fie sute^t, „finbe id) ba§

5ÜHd)tigfte für ben roerbenben ftünftter, ba* mufttatifd)e Naturell, ob,ne ba$

alte ted)nifd)e töunft nur einen Hantel um bie SSIöße rairft unb man e§ nidjt

loeiter bringt, als 3um tönenben (arg unb pix ftingenben Stelle, bringen

Sie mir ba§ näcrjfte 9JM — id) meine morgen — 3t)re ©eige. ^d) mufj bie

«Honboö f)örcn, roie fie eigentlich gemeint finb. Unb nun laffen Sie un§ ein

toenig in ben ©arten gefjen. Sie muffen mir nod) bon ^^rer ^ugenb er=

3äl)ten."

Sie roarf ein fdjtoar-jeS Soikcntudj über ha* afdjbtonbe £mar nnb fdjritt

in ben ©arten ifjm ooran. Cben im genfter ber Stubierftube toarb ba§

mächtige £aubt be§ -gmustjerrn ftdjtbar. „öuten Stbenb, junger greunb
!"

rief er hinunter. „3dj *)öre bon meiner grau, bafj bie Slltotria, bie Sie treiben,

Sic am ($nbt unferer geftrengen Sßiffenfdjaft abtrünnig machen möchten. 9ta,

babon reben mir nod) mct)r. Vorläufig münfdje id) 3*)nen, oaB &xt oag

Gramen bei meiner grau summa cum laude befielen mögen. 9Xcan braudjt

barum nod) niäjt 311 fürchten, ba$ Sic bei grau £f)emi§ burd)falten muffen.

G* gab große oiiriftcn, bie für 23adj unb ^Jto^art fdjroärmten."

lo.v genfter flog 31t, cf»e Lucius ein Sßort erraibern fonnte. 3;

f)tn war

aber ein Stein öom £etjen gefallen. ,„3d) lann ^b,nen nictit genug ban!en,

öcrefjrtc grau," fagte er, „bafj Sic mit ^b,rcm £>errn Gtemat)! gefbrodjeu unb

ifjn günftig geftimmt l)abcn."

„äBarten tott'S ab!" fagte fie nad)benttid). ,,3'd) f)abe fdjon bereut, e§

gctliau \u babcu, e§ mar öcrfrüt)t. ^ebenfatt» mirb e* nun 9Hemanb auf*

fallen, toenn Sic fcl)r oft fommen. 3lucr) rcenn icl) nid)t 31t §aufe bin, ba=

mit Sic ^l)rc Glaüierübuugcu fortfetjen fönnen. Sic rcerben bie %£)üx immer

offen fiubcn, ouluoljl fonft Dticmanb ba§ ^immer Getreten oarf. 51ber Sie

babcu bie (vrobcruug meiner ßifette gemalt, bie für Sie fdjraärmt. §üten
Sic fid) nur, nidjt einer jtoeitett Sutfe ben ßopf 31t berbrel)cn."

8U3 er eine Stuubc fpätcr fid; ocrabfd)icbctc, 30g fie ein Heine» SHtd)tcin

auS bei lairi)c unb fagte, ein letztes (irrbtbcu oerbergenb: „%$ l)abe v)'\n

ein alteS SUbum, oon ber -öaub einer Sdjiilfreunbin gefd^rieben, attexlei fetjr

iugcitblid)c ^Kcimcrcicn, aber einige baruntcr, bie mir einen ©inbrud gemadjt

baium, [0 baf) icl) ba* ^üd)leiu nid)t mit anberm Sdjuttram berbrannte, al§

id) l)ciratl)ctc. ftefjnteit Sic eS mit unb fel)cn eS burd). S3ielleid;t toedt ein§

ober baö anbere biefer sJ3täbd)cnIiebcr eine yMobic in 3f)ucn."
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äöicbct betliefj ßuciul feine „tnüttetli(§e Arcnnbin" mit bem ©efüljl ii&et*

fc^tDättfllic^cr Tauf barfeit, ber er inbeffen mir in bettooronen SDßortcn xHn

bruef geben tonnte. Slfö er aber auf bie ©ttafje litnanotrat, gefeilte iii1) fo-

glciä) roieber eine anbete toeioiidje ©eftalt, nniiditlmr unb bod) mit beut fmudj
ber nädjftcn sJlät)c, 3U ifjtn, bie il)n and) liinaiivbegleitet hatte, gt toat fo

erfüllt 0011 ber äBonnc biefer lieblid)en ©efellfdjaft, bafc fid) mälirenb be8

$eimtoeg§ fein &cr3 in fdjtoungbou'en Wbptlimcn etgofj unb er eine nötige

Heine Cbc 31t Staube gebracht Ijatte, öi§ er feine ladiitnbe totebet erteilte.

Cime erft £iä)t ai^ünbcn, ben £mt norij auf beut .ttobf. fe|te er fid) niebet,

bie Strophen aufjufdjreibcn, bod) glcid) auf Wotenpapier, benn fdjon mar il)in

bie llinfif ba§u eingefallen, eine Icibcnfcrjaftlid) betoegte 2)ut=9Mobie, bie bem

^ntialt unb ber feltenen antuen $orm entfprad). f&x meinte, nie (*tma*. boJ

itm bemegte, reiner auSgefbtodjen 31t liabcn.

(£bcn mar er bantit fertig getuorben, al§ an feine Iliür geüopft mnrbc

unb baz £icnftmäbd)cn if)m bie (Sinlabnng ber ^au§ftau anstiftete, bod) auf

ein s4Mauberftünbd)cn t)innnter3iifoiumcn. @» mar ba* erfte
sJJtaI, bafj ilnu

eine foldjc ßtjre 3U Stjeil mürbe, unb er empfanb fofort, bie gute ^ran motte

fid) für ben 3)ienft, ben er tljtet Softer bnrdj ba$ £>od)3citycarmen ermiefen,

banfbar erzeigen.

@r fanb in beut 2öoljn3immer unten bie äöitttoe mit ben beiben sJJ(äbd)eu

Bei ber einen flcincn £ampc, 2}ertf)djen in üjtet getnobnten cinfilbigen 3tn=

mutt), bod) ferjr bereit, jeben luftigen Einfall itrrer fdjalfljaften Arennbin 31t

beladen. 5)er Seppidj mar injtoifcfjen fo toeit fertig gemorben, bafj nnr nod)

bie ^ranjen an^unäb,en maren. 8näu§ fanb ifjn im Stillen ein menig bunt

unb gefd)macfto§, mufjte irjn aber bodj betunnbern nnb cntfdjnlbigtc fid) megen

feiner 93erfe. (Sr lönne jetjt einen befferen Sprud) bayt betfaffen; e9 mürbe

biel t)übfd)er fein, ftatt ber allgemeinen guten SBünfdjc ju fagen, bie blumige

2)ede möd)te ben gauber befi^en, au§ jebem £ifd), über ben fie gebreitet

mürbe, ein Sifdjleinbccfbid) 31t machen. 3)ie 2ftuttet fRüttelte ben Mopf.

SSeim ßffen, er!lärte fie gut tjauötjälterifd), mürbe ba* geftitfte SceMjcn [a

bod) mit einem leinenen £ifd)tud) 0crtaitfd)t. „Hub ma§ bie £mnptfad)c ift,"

fiel bie ^ueunbe ein, ,,33ertl)d)cn tjat iljt ®cbid)t bereit* auSmcnbig gelernt.

Sic follen nur t)örcn, mic tci.icnb e§ in iljrcm 'Uhtnbc üingt."

Taö fdjönc ßinb aber mar nid)t 311 bemegen, üor ben Cbren beS lidjier*

fid) mit einer S)ecIamation ^öten 31t (äffen. Sind) fatn man balb mieber

bapon ab. ß§ mürbe Pon attetlei Stabtgefd)id)tcn gcplanbert; einen Sbigen-

blic! mitten in feiner Säuberung toottte e3 bem Stnbcnten benn bod) fdieinen.

als breiten fief) bie ©eban!en ber guten gtauengimtnet in einem jientlidj engen

Greife fjerum, in meinem oon att ben ^öljeren ^ntereffen, bie et mit ber Der

efjtten ^reunbin tf)eilte, nie ein öand) 31t fpüren fei. Sein fcetfl aber nalim

fogteie^ gegen feinen lül)lcren ^opf bie Partei beä botben liiäbrijeno, an bem

bie Statut fo Picl gettjan, baB alle ötlbung ihm feinen dotieren Äetfl bätte

Perleil)en !önnen. 5Il§ fie nun öoaenbö in fjau8mfittetlt<$et ^Inmntli ba8 be

f^eibene 9kc^tmal)l auftrug, ibm bat ©laä mit bem iänerlidien Maiivtvnnf

füllte unb if)n freunblid) 311111 gffen nötigte, gaB er fid) gatq an ba8 01fid

Sseutf^e Dlunbfrfiau. XX, 8.
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bes 2lugenblicfs fjin unb fjätte unbebentTid) bas (Mübbe ttjun mögen, aus

biefen Befc^eibenen öier Söänben nie f^er-aus^utreten, um eine an kämpfen unb

Siegen reiche Äünftlerlaufbafjn %u betreten.

Grft ba er föät in feine einfame Älaufe jurüdfe^rte, fiel ifjm bas Büdj=

lein Wieber ein, ba* $rau Sufine i^m mitgegeben Ijatte. 6r 30g es aus ber

Slafctje unb fing gleichgültig an, barin ju blättern.

©§ enthielt bunt burdieinanber ©ebidjte unb Denffprücrje, fjin unb Wieber

eine längere, tagebuctjartige Betrachtung, in einer gierlictjen §anbfct)rift, Wie

junge $ftäbcr)en noct) auf ber Sdjute ju fdjreiben pflegen. Die älteften, unter

benen ftcf) ein Datum fanb, lagen über ein Du^enb 3>a*)re surüct Dann
einige melanctjolifdje Sentenzen, aus ctaffifcrjen DidjterWerfen abgefctjrieben,

mit einer freieren -£mnb ; audj bie Berfe trugen einen eigenartigeren Gtjarafter,

faft alle in einer trüben, aufteilen bitteren (Stimmung entftanben, Befenntniffe

einer nad) Gttüct, ßiebe, ^reiljeit led^enben jungen Seele, bie üom Seben ntdjts

meljr erwartete. Die leisten biefer Slrt Waren cor jerjn ^arjren entftanben,

bann einige Blätter au» bem Büchlein ausgefcrmitten. Den Sd)lufj aber, auf

bem erften neuen Blatt, machten m'er Strogen ofjne Datum, in einer biel

ausgefcf)riebencren |>anb, bie folgenbermafjen lauteten:

De§ Sommermorgen§ Äürjle

Sdjauert 3U mir rjerein.

3m 3tüieüc^t ber ©efü^Le

Sieg' id) unb benfe Dein.

£) füfj, bieg roadje träumen,
Bon ©lud unb Öetb gewiegt,

2Benn brausen auf beu Bäumen
9todj feudjte Sämmrung liegt!

S)ie Bögd fingen im Düfteru
3fjr fdjjüdjtcrn Staglieb fcfjon.

9)Ur ift, als ^örf'id) flüftcrn

Der tiebften Stimme £on.

Unb jetjt auf iftofenjdjtoingen

©erjt auf ber golbne £ag.
2öa§ fanu bie Sonne bringen,

Das meljr befeügen mag!

„@8 ift öon ttjr," fagte er fofort bei fid) fclbft. „Sie fyat eine fyreunbin

t)orgcfd)obcn, um nidjt mit ifirem Diäten fid) als Blauftrumpf bar^uftetten,

Wofür fic ja ormebics in ber ganzen Stabt rjcrfd)riecn ift. 2ßie fetjr tfjut man
ilir llured)t! Die übrigen ©ebidjte taugen freilief) nid)t öiel meljr, als bie

meiften Bacffifdjpocfien. Slbcv bas letjte — es fdjcint aus ber jüngften Seit

au fein. BicÜeid)t f>at fie eine firimlidjc t'iebe gehabt, am ßnbe ber junge

$rtoatbocent, Don bem bie ^ueunbe wiffeu Wollte, bafj er bei ber ^rofefforin
ielir in Wiiuft geftanben — tat. gteid)üiel. 3d) mufj Hjr ferwn ben Gkfallen
ttnui. bieä i'icb \\i compouircu."
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gr überlas e§ nod) ein paaxmal, ging bann im 3tmmet auf unb ab unb
fanb balb bie regten £öne für biefc oerftot)lenen D&mmerung8gefu$k. Xod)
fd)rieö er fie nid)t auf, fpiclte bie Gelobte nur etliche 2Rale piannfimo auf
feiner ©eige unb badete eben uid)t wettet baran. gl toat iljm toeit toidjtigcv

feiner eigenen Siebe naefoufinneu. 9t od) füljlte er ben [eifen fcftnbebtwf, mit
beut baS geliebte «Mbdtjen iljm gute Ütadjt gchmnfdjt hatte, unb bie ftiüe

flamme itjrer bunflen Singen, bie il)n 6t§ ins iunerfte #etj ettoätmte.

3lm Sage futjt er fort, feine muftfnlifd)cn gjeteiiten 311 füllten unb
@imge§ baöon tn§ kleine 31t arbeiten, (Jr füllte fid) feltfamettoetfe toenig

aufgelegt, fid) toieber bannt uot feiner ftteunbtn t)örcn 31t [äffen. 2)0$ tootttc

er fiel) nid)t abermals bem SSortoutf ausfegen, c§ fei ihm mit bem SKngen
nadj ©cloftetfenntnife ntdjt ernft genug. So fanb er fid) um bieielbc ^.Wad)

mittagSftunbe roieber im £>aufc be§ *ßtofeffot§ ein.

2)ie gnäbige $rau Ijafie einen 23cfud) 31t machen gehabt, fagte bie ßifettc.

©ic Ijabe aber rjintetlaffen, bafj fie balb roiebertommeu toetbe. £>et §ett
SuciuS — aud) bie öertrautc Wienerin nannte irm fdjon mit feinem ©pit^
namen — möge fid) inbeffen nur am ßlaöier unterhalten.

2)a£ tljat er benn aud), fpiette erft ein paar Stütfe oon £8a($, bie getabe

auf bem Notenpult [tauben, bann aber, ba er merftc, baß er 311 febr auS bei

ftrengen Hebung gekommen mar, überliefe er fiel) einem freien ^bautafiveu,

inbem er ein§ öon 33ertl)d)en'3 23olMiebern 311 ©tunbc legte unb baS Sljema

unenblid) bariirte. (£t rjatte fid) fo in @tfet gefpielt, bafs er überhörte, toie

bie £t)üre fid) fad)t öffnete unb bie §errin tjercintrat. (Srft als er ftdj fatt

gefpielt tjatte unb, bie ©tirn troetnenb, aufftanb, mürbe er fie getoaljt, bie,

nodj im £mt unb Wm leisten ©ommcrffjarol, auf einen ©tuljl neben bet I hin-

fiel) niebergelaffen unb bem ©piel jugeliört fjatte.

©ie fagte iljm ein freunblidjeS Sßort über fein Sßljantaftten unb fragte

bann gteidj : „9te? tjaben 6ie fdjon 3cit gefunben, bie imbifdjcn SBortc in

^m SBüdjlein anjufefjen? 3
;

d) rjabe fdjon bereut, eS i^ljnen gegeben 311 fjaben.

9Jleine fjfteunbin mürbe mir'S fel)r übel nehmen, menn fie eine 2lt)iiung baoon

l)ätte."

@r Ijabe nur erft barin geblättert, erraiberte er öcrlegen. @S feien rcdjt

^übfd)e ©acfjcn, fo roeit er urteilen lönne, menn and) oon ungleichem ÜEßertt).

S)a§ letjte aber fjabe iljm einen tiefen (Stnbtuc! gemacht, fo baß er eS [ogletd)

in 5Jlufi! gefegt Ijabe. Ob fie e§ rjören motte
'

„9ktürlidj. $d) roill mir'S nur erft bequem machen, 3$ fann l'tuiif

eigentlid) nur geniefjen, menn id) mid) aüeä 3 roa^9 e -, entlebige unb mid) auS

ftrecte mie ein ^inb in ber SQBiege. 2)arum ^affc id) Eoncette, in benen mau

auf einem tjarten ©tu^l ein paar ©tunben fid) tote angefdjmtebei fühlt."

5lly fie bann rcieber in bem bunlleu 2Bm!eI auf bem liimn lag, ipielte

unb fang er baZ Sieb. ©S blieb eine gute SQßetle ftiü. nadjbem er geenbet

^atte, unb enblid) fagte fie nur: „^d) Bitte, da capo!" — xHndj nad) bet SBiebet

Rötung enthielt fie fid) jeber Airitif. „2ie muffen mir baä 8teb ouffdjretben

;

r."
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idj tütll e§ bex SSexfaffexin fdjicfen unb Sonett bann jagen, oB fie ifjxe ©timmung,

in ben Sonett roiebexfinbet, tooxan idj ntc^t jroeifte."

„3$ Bin nod) ntdjt xedjt sufxieben," bexfe|te ex. „£)ie Begleitung genügt

mix nid)t, fie müfjte ba§ „ätoifcrjen ®lüct unb Seib fid) ^Biegen" nodj ex=

gxeifenbex ausbxücfen. *UHt einem anbexen Siebe, ba§ idj aud) geftern exft ge=

mad)t, glauBe id) e§ Beffex getroffen ju Mafien."

©ie behielt fidt) ganj ftttt, toa§ er aU eine Stuffoxbexung nafjm, aud) bieä

ßteb ju fingen, unb fo Begann er ofjne toeitereS ^rälubiren:

(5cf)tuirrt mir roieber um§ §aubt feufjenber Sieber ©djtoaxm,

2öic ©turmbögel am «ötaft ängftigen $lügetfd)iag§,

2)a idj lange gefanglog,

©tuxmloS furzte be§ SeBen§ ftüttf)?

©ei'§ benn! ©HE unb gefaxt, roäf)renb bie SSranbung fdjnüttt,

Safet mid) fjarren be§ ©tuxmS, ben mir bie Seibenfdjaft

Um bie roanfenben ©ege(

2)unfe( grollenb I>exauföef<ijh)ört.

Wag ein ftügelnber Wann üBen be§ ©teurere J?unft

Unb mit menfdjtidjer Sift trogen ben £immüfdjen,

W\ä) fott jdjleubern bie SBoge,

2Bie ein ©ott ifjr bie Wad)t berieft!

S)enn im £ofen be§ Weer§ benf idj, roie manchmal
9In ein (adjenb ©eftab trieB ein ©eftranbeter,

S)a§ itjm eroig berBorgen,

S3i§ ein ©turnt itjm ben $fab gezeigt.

Sludj nadj biefem Siebe BlieB bie $rau ftumm, fo bafj ber ©änger fid)

in toeinlid)em 3toeifel Befanb, oB e§ iljx am ßnbe fo feljx mifjfaßen rjaBe, bafj

fie iljn burdj ir)re offene Meinung att3U fetjr nieberaufdjlagen fürchte.

„SDie Dbenform Behält immer etroa§ ÄünftlidjeS für unfer Ofjr," Bradjtc

er enblid) fjerbor. „@in fo großer 9tteiftex toie 23xar)tn§ Jjat aud) iljx fxcilidj

feinen Ökift cinfjaudjen tonnen. 2l6ex e§ lam mir fo — idt) mertte erft, toa3

idj getrau, al§ cö fertig toax. ©eit meinen *ßximanextagen IjaBe id) eine foldje

claffifdje 3tnraanblung nid)t mefjx erfahren."

©ie ftanb auf unb trat bor ifjn tjin. 3t)re 5lugen flimmerten feudjt.

Seife ftxidj fie iljm mit ber ^>anb üBer ba$ Bufd)ige Qaax unb fagte: „Sd)

fcfje gan<j bcutlidj, bafj ba innen (SttoaS lobext. §aBen ©ie 5£)an!. ©ie KjaBen

mid) fc()r Bctoegt. 5tBer entbjeitjcn roir'§ nic^t buret) SBorte."

Sifette trat in biefem 5UtgcnBlicx herein mit einer Bebeutfamen ©eBärbe.

,,©ie muffen mid) cntfdjulbigcn, lieber greunb," fagte bie £>errin, „id^ mu$
©ie aber fortfdjicfcn, ba id) mid) 31t einer fet)x läftigen ©efeEfdjaft 3U ruften

B,aBe. 5lBcr man fann fic^ cBcn gebjiffcn $Pftidjten nietjt entsic^en, aud§ toenn

unfer ßefteS ll)cit babei Blutet. Uebrigcn§ — biefe !urge ©tunbe toar fo

reid) — luir fbauten uns mrijt* §ö^exe§ mefjx fagen. 5ltfo auf 2öiebex=

fe^en!"
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©ie teilte ifjm bie £mub unb ging tofdj au§ bew ^»iiiimcr, bon bet £ofe

gefolgt, ©r ftanb nod) ein paar 'lUinutoii auf bemfetten Jlcd in einet

Wunbcrtidjen SBetfaffung, in Wcldjcr baS ftolge ©efü&X in biefet ^oc^gefttmtttien

©eelc einen fo ftarfen SGßtbex^aH getoetft ui haben, iiBettoog. SQBie Bebanette

et, hak fte ifin fdjon fiatte betaBfän'eben muffen. @hc hätte diel baruin ge*

geben, biefet Qfteunbin, bie ih,m ihr eigenes ©emütlj niciit lu'ridilon. .\ud) fein

#etj au öffnen, it)t ba§ ©efjcimnifj feiner SieBe \u öeidjten. 9hin b- niilof;

bie nädjfte Gelegenheit \u ergreifen, .statte fte nidjt bie Sorge für feine ;>n

fünft übernommen? Unb tonnte er fid) eine oiit'unft botftetten, in weldjer

ba* geliebte 9Mbdjcn feinen Sßlaij hatte ^

5Docf) feltfam, e§ fdjten, at» 06 jene etfeljnte Gelegenheit nie fominen

fottte.

$Wat betging in ben nädjften äßodjcn fattnt ein lag, otjne bafj er fid)

auf längere ober fütjete $c\t in bem ^ehtfinen^immer einfanb. MUit bet

Prüfung feiner mufttaliferjen (Srftlinge War e§ (ängft borbei. 33on ben (J

bieten in bem S&ücfjtein Tratte üjnleinS mefjr 311t @ompofition geteilt. Ginige

anbete, bie ifjm Oon feinet muftfaliferjen üBottttünbetin „au§ Briefen jener

ungenannten ^reunbin" nod) mitgeteilt tootben waten, faft alle jene halb-

bunfte fetige ©djWetmtttf) atfjmcnb, fdjiencn irjm p Wenig liebmäftig, mehr

Wie tt)xif(f»e Monologe, bie trinlänglicfj 2Jhtfi! in fid) fetbft Ratten, Ost pflegte

fte Wotyi mit feiner etroa» Perforierten Stimme recitatioifch (jetjufagen unb

auf bem Flügel eine Begleitung 31t improoifiten. $ludj legte fie offenbar fein

grofje§ ($cWid)t barauf, ma§ er bamit anfing. Xafj et fid) überhaupt bamit

oefcfjäftigte, ba£ et nut fam unb eine ©tunbe iljte§ einfamen Jage! mit ihr

betplauberte, banfte fte ifmt jebe§mal. guWeitcn fdjlug fie ihm bot, oierbünbig

mit il)t ju fpieten. S)anu !onnte fte lein @nbe ftnben, unb e3 tarn oor, baß

ifjt 9Jtamt fie erft mit einem ©d)et3 baran erinnern ntufjte, baft e§ $cit fei,

fid) äu STifd)e gu fernen. 5Jlufi! fei bod) nur Bewegte Suft, unb oon bet Buft

lönne 9Hemanb leben, fonft Würbe mancher arme 2Jhtftfet nidjt oerhungert fein.

3)et Jüngling entfdmlbigte ftet) bann ettötf)cnb, bafj er fdjon }ii tauge

geblieben fei, unb War nidjt 31t bewegen, fid; nod) mit an ben Iheetifd) \u

fe|en. „®en,en ©ie nut, junget DtbljeuS !" fagte bann Wohl ber gütige §au3«

ijett mit feinem btörjnenben ßad)en. ,,©ic 3ief)en e§ Wabrfdjeinlid) bot, iuui)

itgenb einet (Surpbife ein ©tänbdjen 31t Btingen."

2)ie gtau fitste irjn nie 31t galten. (Sin einige* 2Ral hatte et nod) bon

bet ©tlauBnifj ©ebtaud) gemalt, uneingelaben be§ 2lBenb3 31t fommeii.

r)attc einen unbet^eitat^eten ©ottegen bes ^JtofeffotS getroffen. Da8 Oiefinad)

t)atte fidj faft au§f<pefjtidj um «Politif unb Unioerfität^angelegenheiten gt-

bteB,t. S)et junge (Saft fanb faum einmal Sfalafc, ein IBott einfliefjen ju

laffen. Die §au§frau ^atte ben galten SBenb ftumm auf ihren Seilet gr

Biidet.

S)efto leB^aftet, mit netböfet BeWeglid)fcit bed (Skifteä Planberte fie, wenn

fie mit tfmt attein War. (Sinmat hatte fie bie Otebc auf jene ßuife virüdgelenft

unb bie gtage baran getnüpft, ob er noa^ dielen Weiblidien äBefen nahe ge=
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treten fei. @r Ijatte an§Wcid)enb geantwortet. 2ßa§ Waren ifjnt all jene

flüchtigen SieBfdjaften je^t, ba er eine Seibenfdjaft erlebte, bie gutn erften Wal

in all feinen liefen ib> au§füUte. ^cljt War bie Gelegenheit ba, audj bie

mütterliche grennbin einautnei^ert. tlnb er lonnte ba§ 2Bort nid)t über bie

Siöpen Bringen.

äßo^u ana)? 2ßuf$tc er nid)t im 33orau§, wie fie bie ©ac^e anfetjen

mürbe? ßr, fo jung, bor einer fo großen @ntfReibung — bnrfte er feine £u=

fünft an ein TObdjen Binben, ba§ ber B,od)6egaBten grau al§ eine uneBen=

Bürtige Gefährtin cine§ £ünftlerleBen§ erffeinen mufjte?

äßenn fie ba$ ftitte ßinb au§ bem 35oI! freiließ in feiner ganzen 5lnmutB,

einmal Beobachten fönntc — er ^Weifelte nid)t, ba% fie fein Gefühl Begreifen,

c§ berfteden mürbe, Wie c§ ifm Beglücfen muffe, im 2lnfd)auen eine§ fo unber=

Bilbcten ©efdjöbfe§ ber gütigen Butter 9tatur fiel) bon allem Anflug falfdjer

SMlbung ju reinigen, bon allen ^rrWegen fid) immer Wieber pnt (Seiten unb

©infamen jurücfjufinben.

SDer Sufaö tarn feinen 2Bünfd)en gu §ülfe.

2)a§ Jurjc ©ommerfemefter War %vl (£nbe gegangen, bie meiften ©tubenten

in bie Serien gereift. 2uciu§ backte nidjt baran, bie ©tabt ju berlaffen.

©ein 23ater glau6te irm in eifrige§ arbeiten bertieft, boch, t)atte er feit SBodjen

Weber ein @oEcg Befugt nodj ein juriftifcl)e§ 33udj aufgefdjtagen. 5Zun ber=

anftalteten bie nodj jurücfgcBlieBenen ©tubenten, bie Weber einem 6orb§ nodj

ber Burfd)enfd)aftlid)en SSerBinbung angehörten, immerhin aBer ein anfcljnlicBe§

Häuflein ausmachten, ein tänbtict)e§ geft, W03U fie bie Befreunbetcn 58ürger=

famitien cintuben, auef) öon ben S)ocenten fo öiele noct) nid)t auf 6rl)olung3=

reifen gegangen Waren, ©ie Ratten baju ein ©aft^au§ gewählt, ba§ ben

tarnen ,„3nm äßalbwintct" trug, eine fleine IjatBe ©tunbe bon ber ©tabt ge=

legen, hinter bem öaufc Befanb fiel) ein luftiger tgam junger Suchen unb

Wirten, in beffen Glitte eine !rei§nmbe gebielte SSüljne, bie bielfad) Bei größeren

©ommert) od) feiten §uut STanjbla^ biente, gelegentlich aud) Bei ftubcntifdjen

Belagen Oom ©ingen unb Carmen ber ßorbSbrüber erbröljntc. «£)ier fottte ge=

tattjjt unb an ben Sifdjen im ©arten getafelt Werben, Wcüjrenb bie (Sljrengäfte,

bie ^rofefforen mit iljren grauen, ober bie älteren 3Mirger§teute, Wenn fie

bie 9!ad)tlnft fajenten, brinnen im ©aal fiel) jufammenfinben fonnten, nadj=

bem fie ber jungen Cnftbarfcit eine äßeile jugefetjaut Ratten.

Dafe baU $ertb,d)en, ba§ unbeftritten fdjönfte TObdjen ber ©tabt, Bei ben

(*in[abitngcn nietjt übergangen Wnrbc, 0BW0BJ iljre Butter nidjt 3U ben

ftonoratiorenfraucn jftfjlte, oerftanb fiel) Oon felbft. 2l&er anet) SuciuS, fo

Wenig er an allem ©tubcutcnWcfen SUjeil genommen tjatte, War burdj ein baar

näl)crc S3e!annte bem geftansjerrnfj borgefdjlagen Worben. 2luf geljeimnijjbolte

SSBeife bicllcid)t War ^ncnnbe'ö flintc§ ^üngeldb,en baBci im ©oiel — Tratte

fid) ba§ (Heriidjt berbreitet, ba§ in bem einfamen Gefeiten ein ^3oet unb

^Rnfifant fterfe, bem man feine ^»^ücfljaUung nictjt aU ^oc^mutfi, au§legen

bürfc. So wnrbc er, als er am s
2lbcnb, feine ^pb.iteufe in iljrem beften ^n|

am vUrm, ba* reijenbe
s
JJcäbd)en neben if)nen, auf bem geftpla^ erfc^ien, fc^on
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um feiner roeiblicfjcn ©efeHfäaft Willen oufS 3fteunbttdjfte 6egtflfct unb rafdj

in ben frörjlicrjcn Scfjronrm hineingezogen.

@r rjattc £ag§ jubot erfaßten, bafe and) gftau ßufine mit ibrem Spanne
naef) bem äöalbtoinfcl fjinauSfatjten Wfitbe. Tod) etft, nadjbetn ex feine

Sönsctin in ber *ßolonaifc butefj ©arten unb §au3 geführt unb ben etften

äBalaet mit iljt getankt fjatte, 6efann et fid) ber SBetbflicijtung, bie mütterliche
^reunbin aufaufudjen.

Sie war e6cn erft angelangt unb gleidj bon ben älteren $tofeffoten«

frauen in 33efd)lag genommen foorben, tnätjrcub itjt Wann mit einigen gottegen

eine SBIjiftbattie bcrabrcbctc. Dbroofjl e§ ein jtoanglofel gfeft fein fottte, t>atte

fte bod) eine auSgefudjte Toilette gemalt, fommerlid), aber wie für einen Safl

in einem eleganten £mufe. 2>a§ luftige ßleib liefe itiven §alS unb einen Ibeil

ifjrer meinen ©cfjultern frei, unb in bem rcicfjen, jierlid) gehäuften V^aar

fteefte eine tiefbunlle 9tofc. 2ll§ ßuciu§ bor fic Eintrat unb fid) in naibet

SBetounbetung ifjrer ©djönljcit öor ifjr betneigte, lädjcltc fte crrötfjenb, WaS fic

biel jünger crfcfjcincn liefe.

„2ßie fcfjön 6ie finb, grau ßufine!" flüfterte er.

„£mfcfj!" machte fte unb beroegte lebfjaft ifjrcn göcfjer. „Sbaten Sie

$l)te ©omblimentc für $fyxe Sängerinnen. Weine lieben Kolleginnen oerunben

e§ mir oljnefjin nur feiner, ba^ Wancfjc barunter meine Butter fein tonnte.

3$ mufe fjier nun öor Ottern ein bifedjen bie ftacultät tebtäfentiten Ijclfcn.

-Öernacrj fommc icfj HjinauS unb fefjc 51t, roie ©ic tanjen."

Jrjre lädjelnbcn Singen Ratten inbefe feine ©eftalt btüfenb überflogen. 6t

fafj freiließ nidjt au§ roie ein untablig gcflcibeter junger Stntjcr; ein leidt)teä

fdjroat^ey Ütöcfcfjen mar nidjt Oom neueften Schnitt unb ba* roeifee feibene

5£üdjlein lofe um ben §al§ gefcfjlungen. £odj feine fjofjc, fdjlanfe Aignr, bie

fidt) in böEiger llngeähnmgenfjeit beroegte, bie ©eroot)nl)cit, ben £obf mit ben

bufdjigen paaren roie ein fiegljaftcr junger -!pclb im Fladen ju tragen, ba\u

ber unfctjulbig feurige 9lu»brucf feiner fdjönen 5lugcn (iefeen ifjn bod) unter

aß ben gefcfjniegelten Jünglingen al§ eine botncljmc ©cftalt t)cran*lend)ten.

©efjt guter 2)inge, ba ifjn auä) ber *ßrofcffot bittet einen frennbidjaftlidjen

§änbebrud geehrt fjatte, fefjrte er in§ greic jutüd unb gefeilte fid) \u feinen

3)amen, bei benen fid) auefj Jucunbc, im fjocfjgefdjloffenen 6onntag8l leibe, ba

fic niemals tankte, eingefnnben fjatte. S)a§ 23crtljdjen, ba* ben {Weiten Xanj

mit einem ber geftorbner getankt fjatte, liefe fiefj eben 311 ber SRuttet uttüä*

geleiten, unb er erinnerte fie, ba^ bie nädjfte Quabtille ilnn betfbtodtjen fei

Söätjrenb fie fid) baju auffteflten, fjatte er Wnfec gu bemerfen, wie man ihm

biefe Sänjerin, bie offenbar bie Königin be» SaUeä mar, oeneibete. l'lnd)

Ijätte fie mofjl überall ben !ßteil baüongetragcn, benn in bem einfadtjen toeifjen

bleibe, einen ^roeig bunfelrotber A'iid)ften um baS ^aat gejdjlnngen, einen

©traufe öon benfelbcn SBlütfjen an ber eben aufgeblühten ©ruft, fatj fie mie

ba§ Urbilb füfeer Jungfräulicfjfeit au§, tote eä ein liJnler ober ^oet iid) mir

träumen laffen mag. s
ilucf) belebte bie ^renbe beS EanjeS ibre fonfl ein wenig

ansbtutlslofcn 3ügc, unb in ben teijenben Slügen — fie Waten fo bnnfclblan.
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ba% fie am 3tBenb fdjtoarä erfdjienen — fa'fj £uctu§ jum erften 9ftal einen

feuchten ©djimmer raie Don aufbämmernber ©innenglutf).

©ein ßntfdjluf; ftanb feft, Ijeute SIBenb nod) wollte er ju ifjr föredjen,

fein ©d)icffat in ifjre §önbe legen. 2) od) nidjt 3toifdjen groei SMjertouten

ober ijtoei ©Iftfera SBcin, fonbern auf bcm füllen mitternächtigen §eimroeg,

too er fie am 9lrm ]u führen hoffte.

$n biefer Bangen nnb glücffeligen (Stimmung bergafj et 9Hte» um fid)

f)er, ftanb, roenn er nidjt gerabc mit if)r tanken burfte, tüte eine SMlbfäule in

bem greife ber gufdjaucr nnb fud)te nur in ben öorBeiroirBelnben paaren

nadj ber raeifjen föcftalt, glüdtidj, roenn ein ätfief öon ifjr jufättig bem feinen

Begegnete. (Sr Beadjtete e§ ttidjt im *DKnbeften, bafj einige junge 9[ftäbd)en

Ijin nnb roieber o!)ne Sänger Blieben nnb berftofjten nad) bem fdjlanfen 3un9=

ling Blicften, öon bem fie allerlei 5tu^eic§nenbey gehört tjaBen motten. (Sine

3lrt Xrunlen^eit l)atte fid) feiner ©eete nnb ©inne Bemächtigt. 2)ie (Srbe

mar if)m nie fo fd)ön, ber ©ternent)immel nie fo märchenhaft erfdjienen, nnb

fetbft bie nid)t immer reingeftimmten ©eigen unb (Klarinetten lonnten fein

fonft fo emüfinbtidjey £)i)X nidjt beleibigen.

S)ie öodjfommernadjt raar ^iemtidj bunfel, ba ber 9Jtonbfdjein fehlte, bod)

gaben bie Caternen, bie ring» um bie 33üf)ne ange^ünbet roaren, genügenbee

£id)t, um nidjt nur ba§ ©efidjt feiner Sängerin, fonbern im SSorüBerftiegen

aud) bie Corona beuttidj ju unterfdjeiben. 2lt§ ba^er ßuciu§ toieber einmal

mit feinem 9Jiäbd)en fid) im weiten Greife t)erumfd)roang, erfannte er unter

einer Ijctten ©a§flamme $rau Sufine neben ber roürbigen $rau be§ S)ecan§,

unb augenB tief lief) burdjflutfte itjn ber ©ebanfe, tote gut e§ fid) treffe, bafj fie

an biefem 2tbcnb petft feine tjeimtidje (MieBtc 31t feB,en Befomme unb nun

Begreifen muffe, einem folgen 5lu§Bunb aller 5lnmut!) unb ^ugenbfrifdje ju

roiberftefjen, fei einem ^ünftlerfjcrjen nid)t pjumutljen. %U er jum groeiten

Wal an bie ©teile fam, fonnte er fid)'» nid)t Derfagcn, ber beretjrten ^reunbin

bertraulid) mit ben 9lugcn ju-jutoinfen, mit einer triumbf)irenben ©eBärbe, aU
ioolte er anbeuten, bafj er ben ©iege§ürei», nad) roeldjem er im (Setjeimen ge=

rangen, jetjt in ben 5lrmen tjatte.

$n feiner fdjroärmerifdjen ^er^üdung fat) er rtid)t , bafj fid) ein tiefer

©d)atten über bas blaffe ©efid)t ber jungen $rau gelegt tjatte. ©ie roanbte

fid) ab unb fagte 31t iljrer ©efäfjrtin: ,M roirb mir p üib^t l^ier brausen.

SBoflen ©ie noc^ BleiBen unb ben jungen Seilten juftrauen? %$ toxd hinein,

mir ift nic^t gan^ loo^l."

3)ic ältere 3)amc erflärte, ba^ auc^ fie genug Ijabe ; e§ fei bod) ein jroeifeU

l)aftc§ Vergnügen, fid) baran erinnern ju taffen, bajj e§ in i^ren 3a^'en mi ^

©piel unb Zan] lange borbei fei.

©0 teerten fie in ben ©aal yirütf. ,,©ie fef)en rcirftic^ übel au§," fagte

bie Decanin. ,,©ie fotlten ein ©las äßein trinlen." — grau ßufine fc^üttelte

ben Äoof unb 30g il)r Icid)tes ^(äntelc^eu um ben offenen £>al§.

^n biefetn ?lugenblirf fam 8uciu§ tjereingeftürmt. @r roollte mä^renb
einer Sanj^aufe mit ber grcuubiu fic^ unterhalten, oon ifjr pren, tttie fet)r
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feine Sängerin and^ Ujr gefallen uabe. oielleidjt [djon jcijt mit feinem Webeintnif;
ljerau§rüd:en.

„3dj fjafic Sie überatt unter ben Säumen gefugt, gn&bige Qfrau," fagte
er, nodj lebhaft atljmenb bon feinem herumlaufen, „gft eS nidjt bübid)
branden? Motten (Sie ftd) fdjon toieber in ben bumtfen Saal einfoerren?"

(Sie faf) ü>m mit einem fdjarfen, falten SBIidC in§ ©eftdjt nnb anttoortete
nidjt fogleidj. 3före ©ebärbe mar fo frentb nnb nberrnfdjcnb. baf; ei ielbft il)in

trotj feiner afjnung§Iofen »crroorrenrjcit auffiel. „ x\ft ohnen nidjt um hl, tljenre

ivreunbin?" ftammclte er in aufridjtiger SBeftüraung.

S$xt SBruft atljmete feiner, nnb ihre feinen ftafenflügel jitterten.

,Mh fetjlt nidjt ba3 SJtinbcftc!" erroibertc fie langfam. ..,\d) nierfe nur,

bafc e§ tpridjt mar, Ijierljer 31t fommen. 2Ber feine 3fugenb töngfi hinter

ftd) rjat, fott jungen heften fernbleiben, ©ute 9ta<$t! Unterhalten ' Sie ftd)

gut."

(Sie mottle fidj abmenben, aber er ergriff ifjre £mnb, ohne ftd) barum 31t

fümmern, roa§ man bon biefer bertranlidjcu SBerüljrung beuten modjte.

„(Sie ftnb unäufrteben mit mir. 2Sa§ l]abc iri) ^ Inten ]u Beibe getrau
'

3'd) !onnte midj gijncn Ijter ja nidjt fo roibmen, roie id) gewollt fjättc."

„£)eud)eln Sie nidjt!" unterbradj fie itjn mit bebenber Stimme. „Sie

rjaben in ber ©efettfdjaft biefe§ fdjönen 9Jläbdjcm3 feinen 3lngcnblirf an mid)

gebadjt. £a§ ift aud) gang in ber Orbnung. SBir alten Kranen, and) tuenn

mir ba§ Jangen nodj nidjt gang »erlernt Ijätten, muffen ben jungen "JJiäbdjcn

itjre länger nidjt aoftoenftig madjen. $ft e§ nidjt and) bie lodjtcr 3förer

|>au§fratt? 9hm, fo bringen Sic ifyx nun beim C^otiflon att.^lire Sträußen
nnb madjen iljr con amore bie Gour. ^d) !ann 3fören (Sefdjntad nur billigen."

@r ftanb in tiefer Betroffenheit bor iljr. „SBenn id) f)ätte atmen tonnen,

bafj Sie e§ nidjt berfd)mäf)t fjaben mürben, mit mir -m tanken
—

" ftammelte et.

„O liebe, tljeurc grau, geljen Sie nidjt fo fort, fommen Sie, laffen Sie fid)

rjinauyfüfjren nnb beroittigen Sie mir mcnigfteitv irgenb einen SEanj, melden

Sic motten, Sie madjen mid) unglücflidj, rcenn Sie mir'* abfdjlagen."

Sie »erfttdjte 31t lädjeln; feine erjrlidje JsBefrürjjung berfötjnte fie halb nnb

rjatb mit ifjm. ,,<£§ ift f)übfd) bon gijnen," fagte fie, ,Mti Sie ben bittet

einer berlaffenen S)ame madjen motten, bie ftd) unter biefen alten eljrnntrbia.cn

©efpenfteru 31t £obe langrccilt. 3lbcr id) roitt ^t)xc &ütc nnb ®ro§tnut^

nidjt mipraudjen, gumal att %t)xe Sänge berfagt fein »erben. Scfi,cn Sie.

mein $Rann Ijat eben feine Partie beenbet, nnfer 2Bagen märtet brausen, e8

ift beffer, mir fd)Ieidjen un§ jetjt babon. Dlein, mirftid) , Sie bürfen fidj bie

Saune nidjt berberben laffen; idj bin ein bi^djen neroöv beut 2ftenb; Bange

rccile madjt mir ftet§ eine 5trt lieber, ©ute 9tad)t, lieber ,"vrennb. nnb

morgen, roemt 3f^re $tit e§ erlaubt
—

"

@r rootttc nodj ©tma§ erroibern, fie aber bcrabfdnebete ibn mit einem

^obfuic!en unb manbte fidj §u il)rem Scanne, ber eben mit feinem fröhlidjen

Sadjeu bom Spieltifdj aufftanb nnb erflärte, er raerbe ben (Setoinn iogleid) in

©ect berttjun, ba man bon ber munteren 3fugenblufl bod) einmal angeftedt

nnb 511 einer lieberlidjen s^adjtfd)roärmerei oerfitlnt merbe.
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£)od) toutbe er foglcid) etnftfjaft, als feine grau ifjtn äupfterte, fte Ija&e-

rafenbcS ßopfroef) imb toünfdje nad) £aufc gu faxten, tooHc übrigens itjm

leinen 3toang antrmn. «ölit ber gärttidjften Scfotgnifc etflärtc er, bafe er fte

begleiten toetbe, eilte f)inauS, ben Sßagen oorfaf)ren gu laffen, nnb bettröftete

bie (Sotlegen, mit benen er gefpiett Ijatte, auf ben nädjften Qlbcnb in ber

föcffource, too er fte fdjabloS galten toütbe. £ann f)ob er bie Heine grau, in

©IjarolS unb Südjer gefüllt, in ben offenen äBagen, unb fie rollten burd) bie

ftcrnllare 9iad)t fdjtocigfam ifjtem Saufe 31t.

@tft brei Stunbcn fpäter mahnte aud) 2>erth,d)enS Butter junt 3luf6rudj r

unb baS Söajtetdjcn in feiner gleichmütigen 5ltt machte feinen 33erfud), fie

gum bleiben 311 beroegen, obroobj eS nodj eine föeifje üon Sängen öerge6cn

fjatte. Suctu§ roar'S nur allgu redjt, bafj fie gingen. @r füllte ftdj immer

fefjr unglücftid), roenn er fie einem anbeten Sänget übetlaffen mufjte, unb

btannte übcrbicS barauf, if)r enblid) fein £erg auSgufdjütten.

SDic 23erftimmung feiner mütterlichen greunbin f)atte nidjt lange in ifjm

nadjgcfhingen, gumal er bm ©tunb rjauptfädjlidj in einem förperlidjen Un=

toofjlfein ftid)tc.

51I§ aber ber Heine Stupp fid) auf ben .freimroeg machte, routben bie leiben^

fdjaftlidjen Hoffnungen beS fiiebenben feiner gctäufdjt. £ie Wlama ging üoran mit

einem roürbigen (H)cpaar aus if)rer 9kcf)barfcrjaft, beffen ©ofm mit beim fycfte

roar unb bis an ben gellen Georgen 31t taugen unb 31t trinken roünfajte. S>em

nad)U>anbeInben jungen üßaar tnbeffen gefeilte fid) bie ^ueunbe, beren luftigfte

ßtnf&tte f)cute 311m erften 9JM an ÖuciuS ein unbanfbnrcS publicum fanben.

6ic neefte ifjn mit feiner 9ftiBlanne, fagte, fein SBrummbaf} rjätte füglid) in

bem Sangord)efter mitroirfen follen , unb er möge nur gen |)immel bliefen,

ber gerabc fo fcfjön üotter ©eigen bjnge. Tann Ocrfjörte fie baS äkttbetjen, baS

ebenfalls nidjt ladjlnftig roar unb ein paarmal gang unüerftellt gähnte, roer

bon it)rcn Sängern ilrr am meiften gefallen tjabe, unb ob eS ntcfjt langweilig

fei, immer biefelben ocrlicbten sJhirrt)etten mit ant)ören 31t muffen, ©ie fetbft

l)nbc fiel) f)crrlicl) unterhalten, ba fein einfältiger 6ourmad)er if)r bie Öftren

oollgcfäufelt i)ahc , unb fiel) toeber it)re grifnr nod) if)te Soilette oerborben.
sJhut fei fie an Ccib unb «Seele fo frtfd), bafe fie in ber föftlidjen ©ommcr=
nacfjt nm liebften bis an bie 9Jlorgenrötljc t)crumfpagiercu roürbc.

las roärc nun and) bem ocrlicbten Jüngling ferjr crtoünfdjt geroefen,

Ijättc er nidjt an beiben Firmen ein gränlein 31t führen gehabt @r grübelte

(jeftig barüber na<&) , tote er e§ aufteilen foltte, tro^ allcbem beute noct)

311m
,

J
)icl 311 gelangen. £)b er bau ^crtbcljcn auf ber Srcppc 3urücf^altcu

ober unter einem SJottoanbe nod) einmal auf ben bnnften glur ^erauSrnfcn

fottte? 6t crfd)raf baber nid)t toenig, aU ^nennbe, ba fie baS Stabttfjor

crrcid)t [jatten
, fteben blieb nnb erflärtc, fie rcerbc ben fürgeren äßeg nad)

ibrer SQßo^nung bnrd) bie ^romenabe einklagen, ftatt erft mit burd^ bie

-3tabt 31t gehen, nnb .Socrr fiuciuS roerbe roof)l bie Öütc baben, if)r auf bem
cinfamen nrtri)tlid)cn SDÖege ba-? (Geleit 311 geben.
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£ic Slufforberung bct 3Jtoma, toteber bei 83ert§ä>n gu üBemad&ten, leimte

fie entfdjieben ab; Ujre £ante erwarte fic. So umarmte fie rafdj bie ,ucunbiu,
öcrabfd^tcbctc fid) bon beti Otiten imb fd)tu^ fofort bcn Seitenweg burd) bie

Baumreifen Anlagen ein, bie fid) um bie Stabt (jerumjogen.

tarn war bie anbere (Sefetffdjaft in bem bunflen SljorBogen berfd&tounben,

fo natjm fie ofjnc llmftänbe bcn 3lrm ibreo toibertoittigen Witter* unb fagte,

inbem fic fid) langfam in Bewegung fe%te:

„9iid)t Wat)r, §err SuciuS, nun finb Sic mir furd&tBat Böfe? Beugnen
Sic'3 nur nid)t. 3d) f)abc fdjon auf bem gangen SBege gemerft, bafj Sie miri)

in bie tieffte &ölle gcWünfd)t (jaBen, ba id) gfönen Ja aufbringt ben S&afj
berbarB. 3$ fjättc mid) ja and) gana gut an ben alten §erm hängen tonnen,

bafj Sie mit SBertfjdjcn (jinterbrein getaumelt Wären, wie im iiebeuten Fimmel,
ba§ aber Wollte id) gcrabc bereuten."

„od) Weife nid)t," fagte er in bittcrem Unmntf), „ob es ein ^eidjen neu

ftreunbfdjaft ift, fid) jrcifdjcn gtoei
sHienftf)cu cinyibrängcu, bic bicUeidjt lieber

allein geblieben mären."

,Sa finb Sic fdjief getoicMt," lad)te fie. „SBenn id)'* uid)t fcljr gut

mit 3fönen meinte, fjätt' id) Sic nngcWarnt rnneinplumpfcn laffen. Stein,

nehmen Sic $$x öerj in bic fmnbc unb f)ören mir ruljig ju, id) bin Wirflid)

3$re gute greunbin, meljr al§ 33ertljct)en§, bereu ^Betragen mir gar nidjt gefällt.

Sic finb berliebt in ben ©ra§affen, ba$ fiefjt ein SSItnber unb ift obnen fo

Weit and) nid)t ju berbenfen, benn fie ift ja aud) eine reigenbe flippe, unb

in bem Sßunft finb bic ttügften 5Jtann§Bilber fo finbifd), wie bie cinfältigften.

^d) fagte mir bar)cr: Wenn bu bic gWei allein gefeit läffcft, fo Weife bei

Öimmcl, roa§ er if)r für n&rrifdje§ geug borplaubert, unb bann mufe fie bod)

cnblid) fyarbe Befennen, unb fo Wa§ au* bem eigenen 2Runbe lerer )u boren,

ber man eben eine 8ieBe§er!Iäruug gemacht tjat, mufe fo fäjmergljaft fein, als

Wenn man in einen ^firfid) IjineinBeifjt unb eine SBeföe fährt heran* unb

ftidjt einem in bic Sippe. Um c§ furj 31t machen: 23crtt)d)cn ift bertobt, unb

Sie werben gut tfjun, fid) ba§ *DtäbeI je cljer je lieber quo bem Sinn \u

fdjlagen."

(£r mar fteljen geblieben, al» berfagten irjm bic ßnie plöblid) ben Dienft

„oft — baö — Wat)r?" ftammelte er.

„Seiber!" bcrfetjte fie topfniefenb. „(Sine ganj buminc Partie. baS heifet.

Wa§ man fo eine gute Partie nennt: ber Sorm eine* (Sefdj&ftSfreunbeS in

£., ein langweiliger, gar nid)t fjübfdjcr junger jvabrifant, bcn id) nid)t näbmc,

unb Wenn id) actjnmal garftiger Wäre, aU id) bin. 8ludj liebt fie it)it nid)i.

Weber bon §cr3en unb mit Sdjmerjen, nod) ein Hein Wenig, fonberu gar nidit.

5lber ba§ ift eben ber ^unft: fie ift benn bod), fo bilbjauber fie mic-nebt unb

fid) jierlid) unb manicrlid) bewegt, ein Eleineä @an3$en, ba8 eigentlich Weber

fo red)t glüctlid) nod) nnglüctlid) Werben tonn, Weif* nur eine idiläfrige Seele

f)at. Sic Wunbern fid). ba\] id) trotjbem mid) für ibre Areiinbin auSgel

Ta§ tommt barjer, ba% id) ein rafejlbeS Vergnügen baran tiabe. id)öne l'ienidien

SU feljen, unb ba* 33crtt)d)en überbie* bon ticin auf fenue. Sßenn man [elBfl

als be§ lieben Herrgott* ä>ogelfd)eud)c herumläuft, muf; man ficii an Sbtbern
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bat 2Bof)tgefallcn fudjen, ba§ einem ber eigene Spiegel berfagt. llnb gut unb

lieb auf iijre 2lrt ift ba§ ftitte fleine @ngels£tlb ja aud), unb id) fomme ja

aitcfj nidjt in ben f^aH, e§ 31t tjeirattjen. $f)r ^Bräutigam fd)cint ebenfo lau=

marme§ SSlut 3U Ijafcen, wie feine 35raut. 2ßenigften§ Ijat ex nid)t§ bagegen

gehabt, ba$ bie Verlobung gemeint bleiben unb erft um SBeiljnatfjten gcfyeitatfjet

werben fottte, toeil feine Butter 311 Dftctn geftorben ift. 3)aran Ijätte aud)

nid)t§ gelegen, toenn Sie ftdj nid)t injmifc^en fo Ijeftig in ba§ Särbdjen

bcrfdjoffen Ratten, tna§ ^fjnen auf 3ef)n (Stritt an bet 9fcafe anpfcfjen mar.

9hm, unb ba jammerten Sie midj. SBiffen Sie, bafj id) fdjon gan3 ernftlid)

$f)re ?prfbrcd)erm gemalt üjabe?"

„5Da§ fjätten Sie getrau? Unb raa§ rourbe $tmen erraibert? 9ftein (Bott,

menu fte nidjt§ für midj für)It
—

"

„£>a§ ift e§ nun eben. So biel fte überhaupt für einen 9)cenfdjen füllen

!ann, mürbe fte, glaub' id), mit ber $t\t für Sie füllen unb fd)on je|t Sie

allen ^abtitantenföfmen ber SBelt bor^ie^en. Sobtel l)at fte mir zugegeben.

3H>et Sdja^finb, fagf id), fo fei bod) !eine 2f)örin, fo lafj biefen bräd)tigen

9Jlenfd)en bod) rticfjt berfd)mad)ten unb fd)reib bem (Hei, bem Sangroeiter einen

artigen Säjei bebrief, jetjt, ba'§ nod) nid)t 3U fpät unb bie Sad)e nod) nidjt

ftabtfunbig ift. ^d), menn ein 5Jlenfd) roie ber öerr Suciu§ nur ben flehten

Ringer nad) mir ausftreefte, id) mürf midj if)m in ganzer SebenSgröfje an ben

&al§ unb liefje 3et)n einfältige 9totl)fd)ilb§ fterjen. £)u benfft, fo ma§ tonnt'

id) freiließ fagen, ba id) nie in bie 33erfud)ung fommen mürbe. 9lber menn

mir'§ aud) nid)t um £)id) märe, benn 2>u t)aft nur fyrofcr)6Ittt im Serbe, er

banert mid), unb raenigften» fag' ifjm runb l)erau§, bafj er ftd)'§ bergefjen

laffen folt, ba§ bift £)u itmt fdjutbig. ^at)! fie ift eitel genug, ftd)'§ im
(#runbe gefallen 31t laffen, bafe fte bon einem jungen £id)ter angefdjraärmt

mirb. llnb bafür tonnt' id) fte Raffen unb t)albe mir borgenommen, fte ^fjnen

311 geigen, mie fte roirflid) ift, bamit Sie über bie jämmerliche ©efd)id)te rafd)er

fynauöfommcn möchten."

@r l)attc ftet), ba ber Schlag ifjn 31t fdjmer getroffen f)attc, auf eine 35an!

unter ben Räumen nicbcrgelaffen, unb fte mar bor if)m fielen geblieben.

,,3d) fjabc furchtbares 9Jlitleib mit 3f)nen '" fagte fte nad) einer 5ßaufe,

inbem fie auf fein gan3 berftörte§ (55eficr)t bliefte. „Sßcnn id) Sie nur 31t

tröften bermödjte! 31 ber nad) fo einer Cbcration mufj man'3 ausbluten laffen.

^a, menn icf) felbft ein xetjenbeS ®efd)öbf märe, id) mollte Sbuen fc^on für

(hfafc forgen, unb Sie fottten balb er!enneu, ba§ e§ ^l)r ®lürt mar, beiseiten

losgetommen 31t fein, reo iljre klugen ffix §er3 l)inter§ Sic^t geführt ^aben.

0, iä) föunte Sie fo lieben, bafj Sie naa^ feiner Ruberen fragen fottten. 5lber

ba3 ift eine berrürfte fRebe. ^c^ tiab' oft genug mic^ berbrannt, um nid)t baZ

Reiter ]u idjnteu, unb fennc bie Männer l)inlänglid) , ba^ ic^ mir nic^t ein=

bilbe, jemals eine rechte Siebe 31t gemimten. $a, mär' ic^ reic§ unb pttc eine

nod) biel fcr)tcfcrc Sd)itlter unb ein Öefidjt mie eine ^ac^teule! 3lber bann
mär' id) erft red)t 31t gefc^eibt, um meinem £>er3en bie 3ügeI fc^iefeen 31t laffen.

3a," fut)r fie fort, inbem fie fiel) neben ifjn fetjte unb leife feine falte ^anb
ftieid)eltc, „Tu mußt ba5 nun eben beruntermürgen , armer ^unge. %&) tnei%
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nic^t, tote fo'n 2)iä)ter e§ bannt hält, ob bic lamentablen SBerfe, bie mau [o

in öebicrjtbücfjcrtt finbet, ehrlich, gemeint finb, unb toenn, ob jte baut helfen,

ein £>er3 311t Staifon 311 bringen. 9la, Sit wirft e* Wol)l and) berfudjen, e3 wirb

gcWifj fcf)t fd)ön Singen, unb bo§ ift ba3 (gingige, toaS id) bem s
JJiübel nidjt

gönne, $a Wof)l, ba§ foH bie befte 2Mt fein, unb tote ungleich finb bic ©üben
öerttjeilt! 2t6er nun !ontntcn Sie, armer greunb, mir muffen wivflid) toeitet

gerjen. 3Benn ^entanb un» fjter fi|en fälje, toütb' er benfen, bafj Bic einen

fcf)r fdjlcdjten ©efäjmad
1

l)aben."

©ie wollte auffielen, ^fjrc Kugen, Ijeralidjen unb chrlidjeu äBorte hatten

üjn aber fo bewegt, baß er fie mit bem 2lrnt umfaßte unb fie näher an f i et)

30g. „Siebe ^ueunbe," fagte er unb Kifjte fie auf bic SOßange, „hrie fotl id)

$f)nen — Sic finb ba§ befte, fjerrlidjfte SOßcfcn auf bex ÜBßelt Wenn id)

fo eine ©djWefter fjätte — ber^eitjen ©ie mir — e§ traf mid) fo au§ heiterm

^immet —

"

©ie fjieXt fidj mäuSdjcnftttt in feiner Umarmung. 3Ber ba§ ©eftdjt tiättc

fetjen tonnen, ba§ unter feinen Siebfofungen fid) bcrilärtc, Würbe nid)t mehr

gefunben t)aben, bafj fie 3U tjäfjlid) fei, um geliebt jju Werben.

©nbtid) gab er fie frei unb er^o6 fid) mit einer gcWaltfamen öiebärbc.

„SSorbci!" fagte er unb fut)r fid) über bie Slugen. ,$ä) banfe ^fnten, bafe

©ie mid) au» bem 2raum geWedt fjaben. $d) b flü c nun Wenigftenv eine

^reunbin gewonnen — glauben ©ie mir — id) Weifj 31t fdjäfccn, Was Sic für

mid) getrau baben — nein, nicfjt ©ie, id) mufj Tid) Xu nennen. &omm,

Wir Wollen tu'er erft nod) fmottiren, freilief) oljne SBein, aber e§ folt bennod)

gelten, fo oft Wir mit einanber unter bicr 5tugcn reben."

£>amit umfaßte er bie bürftige ©eftalt mit beiben Firmen, neigte fid) \n

it)r tjerab unb tufjtc fie fjer^ljaft auf ben *ülunb. Dann bot er ihr ben %xm
unb führte fie, ofjnc bafj Weiter oiel SCßorte 3Wifcfjcn itjncn getaufdjt Würben,

nad) bem -£>aufc, Wo fie bei iljrer alten Haute ein befdjeibencs 3immcrd)cn

beWoljnte.

©ie trennten fid) mit einem ftummen gefdjWiftcrlicrjen -ftänbcbrurf. Tann

fdjtid) aud) er langfam burdj bic graue 9lad)t nad) £mufe, in einer bumpfeu

Betäubung, bie itjnt ben ©d)mer3 ber frifdjen SQßunbc faum redjt 311m 23cWuBt*

fein tommen liefe.

2ll§ er aber am borgen ertoadjte, War au» feinem ftebädjtuin HHcfi wie

WeggefdjWunben, Wa§ bie mitleibige greunbin ifjm 311m Iroft für bic gevetterte

Hoffnung gefagt blatte, <£r 'fjörte Wiebcr ba* t>erftol)tenc Singen ber geliebten

©timme unten im gtur, unb fogleid) ftanb baS Silb beS 3Räb<$en3, bem et

entfagen fotfte, in all feiner unbefümmerten Slnmutfj. wie er e8 beim ian\

fo nafj am fersen gehalten l)attc, ifmt Wiebcr bor Sugen. Stein, üe war nidjt

baZ ftad)e, frofd)btütigc SBcfcn, ba§ bic f^arfgüngige 3ucunbe aufi ihr gcmad)t

rjatte. 2Benn fie fid) gegen ein atttäg(id)e§ C*l)eid)itffal nid)t Wehrte, that fie

anberg, alö fo öiel anbere gerjorfame ßinber, bic ben iBillcn ber Diutter ehren.

um fid) gegen ba§ feierte ©e6ot nid)t aufzulehnen '. 3a, wenn iie ihn wahrhaft
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ton gangem Öe^en Hebte ! 2lber baZ fjatte feI6ft bie greunbin ni^t behaupten

lönnen. 9tun blieb nur bie grage, ob er ifjr im Sauf ber nädjften geit nodj

fo tfjeuet toerben fonnte, bafj fie um feinettoilten bem Ijeimlidjen SÖräutigam

aufjagte unb ber Butter gegenüber fcft blieb.

3ftit fernerem £>aupt unb Qzxtfn, gana untfjätig, oerbrütete ber Jüngling

ben fjalben Sag auf feinem 3iwmct. @r bermieb es, fjmuntetjugejjeit unb,

toa» nur fcfjitflich, getoefen toäre, bei feiner Hausfrau anzufragen, toie ifjr bie

9tad)tfd)toärmerei befommen fei. Sein ^erj trieb üjn, jetjt ftdj erft gegen feine

mütterlidje §reunbin auögufpredjen.

%l5 er aber am 9tacb,mittag }ur gemeinten Stunbe fid) brausen im

£aufe bes ^rofeffor* einfanb, empfing ifm bie ßtfette mit einem ernften

föefidjt.

S)ie gnäbige ?yrau fei geftern Slbenb untootjt bom ?yefte tjeimgeleljrt,

über 91ad)t Irnbe fid) ein gieber eingeteilt, unb nun liege fie mit lebhaftem

$pi)antafiren, unb ber 5lr]t fei fdjon gtoeimal gefommen, olme nod) red)t au

toijfen, um toa» fid)'* Ijanbte. Sie tjabe fidj anjdjeinenb bei ber QfaljTt in ber

-ftadjtluft erfaltet, ba fie fdjon lange nid)t mefjr ein IBattfleib angejogen

l)abe. diesmal Ijabe fie fid) reä)t fct)ön machen tootten unb muffe e§ nun

büßen.

2)a§ Ijörte Suctu* feljr niebergcfd)lagen mit an, bodj mit bm @goi§mu§

ber Seibenfdjaft meb,r um feinettoilten, ba er nun aud) bie ^reunbin entbehren

mufjte. 2ludj Ijatte baZ 9Tcäbdjen auf feine $rage, ob es gefäljrlid) fei, iljn

beruhigt; bie $rau ^rofefforin fei überhaupt ju Qieberanfällen geneigt, %§x

®emat)t, ber it)m begegnete, als er fid) 311m ^ortgeljen toanbte, Beseitigte, bafj

man fid) feine Sorge 31t machen fjabe, ja nad) einer !urjen Unterhaltung

3toifd)en S^üt unb finget !lang toieber bas jobiale Sachen, 31t bem bie @r=

toäljnung eines brolligen Vorfalls Oon geftern 5lbenb ben 5lnlaß gab.

£)ie näd)ften Sage bergingen trübfelig genug, ^"max ftcllte ftdj's balb

heraus, baß fidj's um leine fdjtoerere ßrfranfung fjanbelte, aber ber ^uftanb

einer tiefen (Srfdjöpfung unb Ueberreigung blieb fid) unöeränbert glcid), unb

felbft bem ^ausljerm, bei bem £'ucius fid) aufteilen genauere 9}adjrid)t l)olte,

war bie gleidjmäßige .^eiterfeit oergangen. Sucius füllte jetjt erft, toie treuer

ifjm bie eble fyrau geworben mar. (£r entbehrte ifjren Umgang boppelt, ba er

feiner jungen .fmusgcnojfiu ftanbfjaft austoid), unb ber $erfefjr mit ber neuen

3)u3fd)tocftcr fonnte ifjn nur toenig entfd)äbigcn.

2)icjc nämlid), ba fie ilmx bei bem S8crtf)d)en nid)t mef)r begegnete, hntfjte

es mit fd)laucr SBeljarrlid^cit fo einprid)ten, baß er fie bei feinen abcnblidjen

Spayergängeu um bie Stabt toie 3ufäHig antreffen mußte, too fie bann eine

Strerfe ueben einanber Eingingen. 2lud) if)m toar e» nid)t uutoitlfommen,

bod) gegen irgenb eine oertraute ^tenfdjcnfcele fein befa^toerteö ©emüt^ lüften

311 tonnen. (£r üerl)ct)lte iljr nidjt feine 23cfümmerniB toegen ber Ärantljeit

feiner Öönnerin, beren Serftänbniß unb 2:i)cilnaf)me bei feinen äßirrfalen er

in lebhafter 9tüt)rung fjerauoftrid). Ucbrigenö geftanb er ^ueunben, ba$ i§re

Stanbvcbc oon jenem y}c-ftabenb
'm betreff ber Untoürbigfcit bee ^Bert^enö

nidjt naa^ljnltig auf if)n getoirtt Ijabe. SIBäre er nur etliche ^a^re älter unb
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müßte Jtarer SBefdjeib uBcr feine ßefcenlgiele, fo tofitbe er beu ftampf mit allen

gabrifantcnfürjnen ber SQßelt aufnehmen unb fid) getrauen, and) ba* uitjme

Mut feiner ßie&ften 31t einer lärtlidjeu SBallnng anutfctjiiron.

S)ie Sncnnbe fjütete M# ü)m bann ju miberipved)cn. um ihm ilire

fellfdjaft nidjt unlieb 311 machen, ba fte fclbft mehr unb mehr ihr £eig in

feiner 9täf)e flopfen füllte unb bei aE it)rem Haien SBerftanbe ber leife

glimmenben Hoffnung, itjn fid) geneigt 51t madjen , nidjt entfagen tonnte.

Sllfo mar fte tuitjig unb luftig auf ifvre btollige Sltt nnb glüÄtidj, menn fie

ben ©d)mermütr)igen auf tur^e £eit aufjufjeitcrn ocrmod)t hatte. Sie fragte

immer §uetft, roie e§ ber grau ^rofefforin gel)e. SuciuS, ber fid) tägliri)

frifd)e SRadjridjten trotte unb oft ber Sifette Ginnten iiir bie Ätanfe übergab,

fonnte nad) üicrjetjn Sagen melben, baß ba§ gieber geteilten fei nnb mir noch

eine ©djroädje jurücfgeblieben , bie jetjt in ber frifdjeren Buft ju Anfang beS

(Septembers tjoffentlid) Balb Perfdjminben roerbe.

©0 laut e» eine» 9ladjmittag» , aU er mieber ein paar oerfpatete Oiofen.

bie er im Slumenlaben gerauft, in bie 23itla hinausgetragen Ijattc, bnfj ifjnt

bas 9Jcäbd)en auf feine anfrage ermiberte, bie gnäbige grau fjabc baZ 23ett

tjerlaffcn unb roolle it)n felbft empfangen, menn ber 9lrjt and) nod) alle

aubereu 33efud)e Perboten fjaoe.

511» er in freubiger §aft bat 9)celttfinen3immer betrat, fat) er bie blaffe

grau im rjalbbunflen SÖinfel auf bem ühtrjebette, in einem meinen fpitjcm

Defekten 9iad)tgemanbe, mit einer gelbfeibeneu SDecfe bis an bie 3? ruft ju=

gebeett, in Wn burdjftdjtig feinen Rauben einen gädjer rjattenb, ben fie finlen

licfj, um bem (Stntretenben einen Sßillfommengrufj 3ii3umin!en. 9tuf einem

S£ifd)d)en neben tfjr ftanben in Perfd)iebenen SSafen bie fämmtticrjen Blumen,

bie er Üjx gebracht, bie meiften fetjon gan3 oermelft. daneben lag btö Üloten-

filatt, auf bem er it)r bie 3roielidjt=2Serfe mit feiner @ompofttion anfgcfd)rieben

tjatte.

6r trat Por iljr Sager f)in, ftammelte ein paar SGßorte. mic glncf(id) er

fei, fie enbttd) genefeu 3U ferjen, unb brücfte einen ehrerbietigen .Unfj auf iljre

magere £mub. @§ mürbe tfjm nid)t leid)t, feine ^Beftür^ung 31t PerBergen, bafj

fie ifjm gealtert uub rei3los erfaßten, ba er fie Por wenigen sÜ5od)en fo fdjön

unb jugcnblid) gefefjen tjatte- 9Jur it)re 3lugeu fjatteu bind) baS Reiben an

geuer uub Xiefe unb meland)olifdjer 9lnmutfj nod) gemonnen.

„©etjen ©ie fid) bort neben bie ßljaifelonguc," fagte fie mit einem glürt

lidjen fiädjeln. „2ßie id) biefe ©migfett ber Trennung überftanben habe, mein

id) nid)t. greilid) lag id) oft ftnubenlang otjne SBetoufjtfetn. Tod) in ben

lid)ten ^utcrPalten fjabc id) fofort mieber an Sie gebadet. Sie luerbeu eS

nur getrau Ijaben, menn ©ie fid) baranf befannen, bafj eS fid) mohl idjirte,

fid) nad) meinem 23efinben 31t ertuubigen."

„2ßie lönnen 6ie mid) fo gering tariren," ermiberte er. „Sie ahnen

md)t, mie fe^r ©ie mir gefehlt fjaben, mic id) bie Stnnbe herheigeiehnt habe.

mo id) enblid) mieber biefen 9tanm betreten bürfte."
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„SBirHic^ ?'' iiipeltc fie. „Xarf idj ba§ glauben ? Sinb biefe Blumen —
Sic fefjen, id) f)abe mid) bon feinet einzigen trennen mögen — finb fie

Wirftid) treue SSoten gcWefen? 9ta, id) blatte es freiließ um Sie berbient.

2(6er gefjt e» un§ armen 9ftcnjtf)en fjier auf Grben immer nad) SScrbienft?

3d) Witt nidjt barüber naajbenfen, fonbern ben 2IugenblicE genießen. äöie

fdjön 3b>e 3ftofen finb! 516er ber Sommer ift fjin. $dj fjabe h>r fogar

fdjon ein fleines §euer gemalt. Dlidjt Waf)r, meine ©anb ift falt ? Söenn

id) nur erft Wicber in ben ©arten barf. Sit ber ©efangenfdjaft ftotfen all

meine Seben&geifter."

2te legte feine ^Blumen forgfam auf bie feibene Xede, eine neben bie

anbere, unb bertiefte fid) ein paax Minuten lang in ifjren Stnblid:, bann faf)

fie Wieber 511 ifjm auf.

„2ßiffen Sic, bafj Sic mir gar nid)t gefallen? Sie finb mager geworben

unb fefjr b(eid), als Ratten aud) Sie eine &ranth>it burdjgemadjt. SBaren Sie

3u fteifjig?"

,,3d) war fo untätig, bafj id) mid) fd)äme, e§ cin^ugeftefjen. 9tidjt ein

35ud) l)ab' icf> gelefen, nid)t eine 9tote gefdjricben."

„9I6er Warum? 2ßa§ b,at Sie belieb, angeWanbelt? 3^) bin nidjt eitel

genug, mir einjubilbcn , e£ fei bie Sorge um midj geWefen, Wa§ Sie bebrütt

Ijat. 2(ucf) War'* ja nidjt eine föranftjeit auf Seben unb £ob. 3lIfo Beizten

Sie, Wa§ fjat ^fjnen ba* $a$ beflemmt? 5ln jenem fyeftabenb War $tjnen

!ein Kummer angumerfen."

@r überlegte, 06 er c» ib/c jetjt fagen fottte, Wa§ ifjm alle OJlunterfeit

geraubt fjatte. 5tber nadj ifjrer lebhaften $(rt mufjte ein fotd)e§ SSefenntnifj

fie att^ufeb^r aufregen. 9tcin, e§ würbe fidj in ben nädjften Xagen eine

beffere Stunbe finben.

,,3d) War atterbing* !ran!," fagte er, ifjrem 3$licf auyWeidjenb , „bodj

nur am .frerjen, unb bin nod) !aum in ber DJeconbalefcenj. Slber id) fjoffe,

mid) jetft Wieber aufzuraffen. Sprechen Wir nicfjt babon."

„Äranf?" Wieberb,oIte fie, „am öer^en Iran!? Sft bas Waf)r? Ober nur

eine Xidjterlaunc? hätten bie „Sturmbögel am 9Dtaft" eine Wirüidje ©efafjr

brobbe^cit?"

Sic battc bie Sätje langfam, faum ftörbar bor fid) fjin gefagt unb bie

3tugen Wiebcr auf bie Blumen in ifjrem Sd)ofj gefenft. Xa fagte er, mit ebenfo

unftdjerm 2on:

„fragen Sic midj nicfjt! — ein anbermal! ^w^ten Sie nicb,t§ für mi(^ —
id) Wci§, Wa« icb, meinen *ßf(id)tcn fc^ulbig bin, unb ba e§ ganj b^offnung§=

log ift — et)' icb, an bem (Silanb, ^u bem ber Sturm mir ben 2ßeg gejeigt r

icf)citcrc, fteucre i(^ lieber Wiebcr in« offene 53^eer t)inau§."

@§ Würbe ganj ftiCC auf biefe 2£orte. Xie ^rau blatte bie klugen ge=

fd)toffcii unb ifiren ßopf in ba« Äiifcn ^urücffinfcn taffett. 9iacb, einer 2BeiIe

öffnete fie bie 2Öimbcrn Wiebcr, bie frijWer Waren oon großen tropfen, Wäfj=

reub bie blaffen Zibben fiä) JU einem rüb,rcnb frf)üa^tcrncn unb boäj fetigen

Cädjelu öffneten.

w$offtttt!ta3lo3?" t)aucb,te pe. „Xa« Wäre e» ja nur, Wenn Sic allein

gelitten hätten. Hbet Wenn bae, Wao Sic gebrüdt b,at, auef) einer anberen
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©eele auferlegt toat, biel fdjtoetet, tocil nidjt mehr 3}ugenb unb letzter lUntl)

ju §ülfe fommen — tft bann uod) Don Steuern bie 9fcebe } .Wann [cncS (vilanb

bann nid)t eine Sn fe ^ bet Seligen fein ?"

©in töbtlidjer Sdjted lähmte iljm auf Slugen&lidEe äffe Sinne; eS bxaufU
ifjm bor ben Ofjten, feine Singen betbunfelten fiel). SEBaS hatte ex gehört?

2Kufcte er e§ glauben, bafj biefe leifeit 2Botte nur ben einen Sinn haben

tonnten? Unb bod), toie er fid) je|t ju faffen fiteste, fid) $u befinnen, toa§

er ertoibern fottte, ertoibern burfte, of)ne bie 2lljnung3lofe, jetjt aller Schonung
3toiefad) SBebfitftige töbttid) p bettounben, füf)lte er auf einmal ihre bebenbeu

-fränbe nad) ben feinen taften, um ihn mit netböfet 8eibenfdjaftlif$teit näher

fjeranjuäieljen.

„$omm!" fagte fie. „£a£j mid) ganj naf) Dein lieber ©efid)t ielien, in

deinen Slitgen lefen, roa§ Xcin 9)lunb nur tjalb 311 oerratben toagte. (Sä ift

feige, fein IjeiligfteS ©efüfjl 31t betleugnen, $a, Xu gef)örft mir, toie icl) lir

feit üielcn Sagen, feit jener ©tunbe, rao Sein ©eniuö mir juetft aufging, im

tiefften fjerjen angehört r)abe- $d) märe lieber geftorben, alz bafj icf» Xir'o

gefagt Ijätte, toenn Xu mir fern geblieben tofttft. ©iebft Xu, id) bin eine

alte fytau getoefen, fdrnn feit Safjten. $ü) fjatte üer3id)tet auf SHeS, toal ein

fungeS ^erj gtüdtidj mad)t. 9lbcr nun füllte id), e§ mar nur toie ein SRadjts

froft auf meine S8Iütt)e gefallen, baf? fie lange, lange 3eit toie tobt fott»

oegetirt Tratte, unb ba tamft Xu, unb tjaitd^teft fie nur an, unb auf einmal

fing fie an ju fbroffen unb 31t buften, unb id) bin fo jung, toie id) c3 )U

3raan3tg ^a^ren nidjt mar. £> lieber greunb, toie fott icf) Xir ba§ je betgelten
'"

9JHt einer raffen SBetoeguug büdte fie fid) unb fiifjte ftürmijd) feine

§änbe, bie er bergeben» 3urücf3U3ieljen filmte. $n ratf)lofcr äscrroirruug fanb

er tein SBort, iljr 3U mehren, aU nur:

,,$d) bitte ©ie — toa§ tfjun ©ie — toa§ fott id) ^f)iten fagen
—

"

Xa gab fie feine §änbc frei, unb irjr §aubt fan! tute überwältigt bon

intern (Sefüb/t in ba§ Riffen 3urüct.

,,©agc mir jetjt nid)t» ! $d) füfjle, es mürbe mid) ocrnicfjten; id) bin uod)

3U fdjroad), unb biefer Xranf ber SBonne 311 ftarf. 2Bir motten oernünftig

fein, nid)t toatjr? uu§ erhalten für einanber — mir Ijabcn uod) fo biet §crr--

tidje§ oor un§ — unb id) befonber§, toie oicl SBetfaumteS tjabc id) nad^iu

fjoten! Sllfo gefi,c je^t — id) fürd)te, man ftört unä fonft — id) tonnte feine

frembe Stimme je|t ertragen. Sage bem 9Mbd)cn, bafi fie mir «JHeutanb

t)erein läfet, 5Hemanb, ot)itc 5lu§nat)mc. 5lbcr morgen, mein einzig beliebter.

toenn id) bie erfte 91ad)t toieber gefc^lafen l)abc — beim baS CHiirf toitb mid)

eintoiegen, toie eine Butter ib,r ^inb — morgen fommft In mieber — unb

bann finbeft Xu eine gan3 gefunbc, fjeitcrc grau — unb bann koetben mir un8

taufenb f)olbe Xinge 31t fagen l)abcn."

©ie betoegte tüintcnb bie §anb gegen if)n, unb im qnaliuUlften öetou^t-

feitt, ba§ 9tcbcu unb ©d)tocigen glei'd) oerf)ängniBboll fei, oerlief; et mie be

täubt ba§ Signier.

*

(2d)littj im närijftcii £eft)

Seutjdje 3iunbj^au. XX, 8.



'gCdpi wn ^Kxnim's gfciefwedjfef mit

gfemens 'gfcenfatto ').

93on

Sjerman (Stimm.

9lcf)im Don Slrnim imb 6lemen§ Brentano gehören, ber Dtubricirung bex

heutigen £iteraturgefd)id)te nadj, jut ^omantifdjen 6d)ule. £)er SSegriff ©djule

Bringt bic 23orfteEung mit fid), bafj eine Sln^aBJ gebtängt öereinter jüngerer

unter bem (Sinftuffe eine»" Gleiteten lernen unb arbeiten, ben fie bereiten nnb

fürchten. 2)ie 9iomantifer fafjen fo 31t (Soetfjc auf. deiner baxuntex geigte

feine llnterorbnung fo offen roie 9trnim nnb roie SSrentano. £rot$bem ^mei

fonoeräne Sahiren bon überquellenbem inneren 9ieid)ttmme, bex itjnen eigen

toar. „Souöeräu" fdjeint ber ^btt ber 5lner!ennung eine» Oberhauptes ju

miberfpxedjcn: 9Ixnim unb ^Brentano roaxen foubexän, roie Stnbenten fid)

fügten, toeldjc, obgteid) fie lexneu, fid) in SBctxeff geiftigex 2eben§fxaft ifjxen

ßeijxern gleichstellen.

£>iefe ©onOeränität 2trnim'§ unb SSrentano'» entfbrang befonbexen ßeben§=

fügnngen. (55oett)e ftanb lange untex bex S)ixection feine» 33atex§, bie

nod) Bio nad) äöeimax xeidjte. 5£)axauf t)atte er feinen Sanbe»t)exrn, anfangt

fdjcinbar neben fid), Balb über fid). SSei anberen beutfdjen £>id)teru trat meift

fdjidfalbinbenbc Oöclbbebürftigfeit ftatt fotetjer ^cffelrt ein. 9Ixnim unb 23xentano

Ijnben fid) biefe 5Ixtcn bon uräyy.i] niemal» anfgebxängt. SDie üngcbunbcnljeit

ilixes änderen £)afein» geftattete itjnen in frühen 3al)xen, 5U tljun, raa§ i^nen

Beliebte. 60 ift l'orb üBtyxon nnb bor il)tn Sllficri bnrd) ba§ Sebcn gegangen.

3)icfe beiben, bei fd)cinbar uod) größerer Qretfjctt , bem groange a^x unter=

liegenb, mit bem ber tfjnett angeborene gefeEfd)aftIid)e Dtang fie umgab: eine

©efangenfdjaft, ber |u entrinnen, irbifcfyen 9ttenfd)cn unmöglich ift. 23b,ron

fnl)r, als ex in feinem Skterlanbc cibgeroirtl)id)aftet Ijattc, auf eignem 6d)iffc

1

) VI d) i 111 Unit Jlvnim unb bie itjm nnljc ftattbeit. SBon 9te inljo (b Steig unb

# etman (Stimm. Stflet SBanb: Stieftoedjfel jtoifdjen 2lrf)im bou äforirn nnb Sternen*

Stentano. Bearbeitet bou SRctn^otb Steig. lUit ^vn ißotttätS. Stuttgart, 6otta'fd)c 93ud)=

f;nnblnitg. 1894.



2tdjtm bon Ktnim'S 5Briefto«f>fel mit 6Icnten3 Brentano. 195

unter eignet glagge itbexbaS 9tteexau neuen abenteuern au3; Vllfieri, )toan)ig
^afjxe früher, mit eignem SBagen unb Iienerid)aft quet bind) baS bamai*
nod) raeglofe Europa bon Italien nari) 8tufjlanb unb pitttd. SBeibe ftrebten

Icibcnfdwftlid) jieüoS boxtoäxtS. 2)en (Seift getauft in 1 rannte, für bie üe
nad) SBotten fugten. SBebex JBatexIanb und) gfteunbe 6ebuxften ihrer. Sie
lief&en m<$tS anxüä unb wollten ni^tS erteilen. 9iux baS unextxäglid&e
6d)ictfal, einfam ]\i fein, Wollten fte toS [ein. SDßaS ihnen iveilid) nie

gelungen ift.

3u fo großer Unabljängigfeit brauten e£ Slxnitn unb ISlemenS ©tentanu
nidjt. 2lbex fte ließen fid) bod) f(üd)tigem eblen äOilb bexgleidfcen, ba3 auf
nod) unBexüljxten (Srbtfjeilcn bie ganje SBelt als legitimen äBeibegtunb anfieiit.

©ie Innren, jcbcx in feiner 3lxt, Wie man ein 2Jt&bdjen „baS föönfte
9Jtäbdjen" nennt, fdjön unb fxaftboff. (Siemens in ben jaxtexen Toxinen bex

italienifdjen 3taffe, 2lxnim ein blüljenber SJloxbbeutfdjex. S9eibe öon unBegxenjtex
§ät)igfcit, ben 2lngcublicf 511 genießen unb angleid) irjn fünftterifd) ju gehalten.

Slxnim Tratte SSater unb Butter frürj berloren, bie ©xojjmuttex leitete feine

ßrgie^ung. (Sr War einer ber beften ©djüler beS$oa<ijimStljalif$en Wninnafiimi*.

6r mar als $age ber Königin Souife früh, an ben $of gefommen. (Sr madjte.

boll auSgeftattet, eine Steife buxdj 6übbeutfd)Ianb, bie ©djtoeia. gxanfxeid) unb
(Snglanb, unb blatte @mbfel)tungen an bornehme Familien. 3mar genügte

baz nid)t, um fo aU granrl Seigneur anzutreten wie SBöxon unb Sllftcri,

unberührt aber öon 6orgen mürbe er feiner Uuabfjängigreit froti. —
Erinnern mir un§, Wie SSilrjelm 9ftcifter Oom Unfall fanft getragen

Wirb: (Siemen§ Brentano mar ber Sofjn eines Kaufmannes, eines phnfiid)

fräftigen, auf (Sxroexo auSgeljenben 2ftanneS ofme eigentliches Stotexlanb. Die

Brentano ftnb am ßomer See in ber Sreme^ina 311 |>anfc, mo bie bxei 3lxme

be» fdjönen ©etoäffexS pfammenftoßen, eine t)eute Wieber Oom ßönigxeidje als

abiig anexfannte fyamilie. 3fn Qxanffuxt bilbeten fte nidjt mit ben anbexen

bort anfäffigen Italienern ßlique, fonbern gingen auf im altgemeinen Familien»

beftanbe ber uralt freien 9teid)*ftabt. 3)enn oljnc §auS unb §familte galt

9iicmanb bort etroaS. Giemen»' 9Jhttter War eine feine, Heine, betoeglidje,

aufprudjöüotle Jßexfönlidjfeit: geiftig bemegt glid) fic iijrcr 2Jhittex, ber ^fxeunbin

föoetrje'3; öon ©oetlje felbft mar fie einmal geliebt rcorben, gleid) nad) ßotte,

aU fie nod) an ben ©renken ber Äinbljcit ftanb, bod) maren auf Beiben Seiten

feine Sßunben auxücfgcblicöen , bie einex ^eilnng bcbnrften. Jßetex Brentano

t)atte fd)on Äinber au§ einer erften @b,c. 3)er il)r entftammenbe ^-vair, SBxentano

mar nacfjmal» fein ^eben lang ba§ fmiiöt ber ^ainilie, eine elirfnrd)tgebietenbe

Sßcxfönlidjfeit , Oermäf)It mit einer reidjen, fdjöuen SQßienexin, bex ^eetlnmen

Gomöofitionen gemibmet b^at. 5Bc!annt maren fie and) bnrd) ben 95eft||

foftbarer ^unftfd^ä^e unb bnrd) it)r naljeS Verhält 11 in ;n Steinle, ber eine

laum 3U überfeb,enbc ^ieil)e öon gcidjnnngen unb ^IqnareUcn für fie arbeitete

unb beffen ^Huftrationcn öon ßlemenS' Tid)tnngen am betten ben feltfanun

3ug bc§ ^(ärdjcnbaftcn barftctlen, baö itinen iiinelnolint. Verfolgt man. toa8

jpexfönlid^eS Ijier fid) anleitet, fo toanbelt eine gebx&ngte 2diar bon @eftalten

bor unS borüber, jcbe als SExägex befonberer Slccente geiftigen Tafeino. äffe

13*
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aber öcrraufd)t imb öorübergcfloffen , tüte frifdje 9Mf)lbädje, beten et)e=

maliger fräftiger Sauf bod) nur nod) burd) ftittftcfjcube 9ttü£)len bejeidmet

toirb^ unb bie öon (Sras unb Blumen unb 2£albtoud)3 jugebecft finb. @s ift

eine feltfame Sebenserfafjrung , bas allmätigc SSerfdjtotnben bes perfönlidjeu

Ginbrucfs in ooltcr 35lütf)e ftef)enber *perfönlid)feiten ju geraaf)ren, bie nur 2lus=

fajnitte eines ©anjen finb unb feine üoEe 2lbrunbuug einer (Srjftens barbieteu.

5ßeter SSrentano's ßinber au» feiner erften unb ätoeiten @Ije bilbeten ein

SBolf für fid), buref) Sd)önl)cit, ©raäie, ©efunbt)eit, unabnupare Sebensfrifd)e,

bie bis ins l)of)e 2ltter öorljielt, unb unöernmftlidje Stnfjänglicfjfeit unter fid)

oerbunben. gebeut ßinjetnen h)ar bie §an,igfeit eigen, beut Safein immer

neue (Jrlcbniffe abgugeroinnen , an benen bie 5lnbern alle tl)eilnaf)men. £>urd)

bies 28eruf)en auf bem eignen ©eiftc f)oben fie fid) öon beu übrigen 3Bctoof)nern

ber fröf)lirf)cu Stabt granffurt ah, einer bauernben ©onnenfteüe in einer

freunblidjcn Saubfdjaft üergleicpar. §unbert SSafjte f)at biefe £tmaftie

Brentano, beren Ütefibeng ber ©olbenc ßoöf in ber Sanbgaffc toax, ftcf»

behauptet, unb nod) ift ifjr @ebäd)tnif5 nieijt üerfdjrounben. 9iid)t nur bie

äußere (hidjcinung biefer trüber unb ©ctjroeftern, jebe öon ber 91atur mit

gütiger föaub abgeftemöett , fonbern auef) bie an 9fcid)t{)um grenjenbe 2Bofjt=

l)abenb,eit öerlicb, in bem auf Steictjtfjumsabftufungen fid) erftebenben granf=

furtcr teönblicanijdjen Slufbau beu 23rcntano's l)of)en ©lan,v Unb nun benfen

mir uns biefe unruhigen (Stefdjroiftcr burd) ben ü£ob bes SSaters jung ötötjlid)

fid) fclbft übertaffen. (Erfüllt Dom triebe, in bie äßeite auszufliegen, unb

burd) innere ©cmeinfdjaft ber 9iatnrantage ftets in ben alten ;£aubenfd)lag

äurürfgctocft. Sßcnn bie trüber fid) öerf)eiratt)en, reißen bie jungen grauen fie

nid)t auseinanber, fonbern werben %u SSerbünbeten, unb aud) bie 9Mnncr ber

<Sd)öJcftcrn fd) ließen fid) ber mächtigen gamilic an. 2lus ber Glitte biefe»

Aircifcs ergebt (Siemens fid) als ber am roenigften berftanbene, am meiften

befprodjene unb geliebte, S3cbeutenbfte. %jfyxtt alter (Scfymerjensünb. £enn
rcäbrenb fid) anfangs öon fclbft öerftanb, ba$ er Kaufmann toerbe roie feine

trüber, roar naa) bem £obe bes Sßaters fein §ang jur Ungebunbenfjeit über=

mächtig, unb Üiicmanb meljr ba, iljn feft ju galten. So fefjen mir if)n öon ba

an überall unb nirgenbs %n -Saufe, bem Saufe bes 9ftains ober bes Üifjeins

folgenb, erfüllt öon Neigungen jcber 5lrt, Sdjicffale in feltfamer 33ertt)icfTung

immer öon neuem auf fid) unb Slnberc fjcrabbefdjroörenb, ruhelos hric ein 33cr=

triebener, öon 2cl)nfnd)t erfüllt, fid) anbaucnb überall, als motte er croig

bleiben, unb eines ;Iages auf unb baöon, im tiefen ^er^cn immer aber bas

ftd)er l)egcnb, baß ein raarmes 9ieft i^m aufbc)oaf)rt fei: fyranffurt mit ben

©efdjtoiftem, öon beren Siebe nidjts iljn ju trennen öermoc^tc, an ib,rer ©öi^e

bie, )ocld)c er ytmeift liebte, ^Bcttine, öicle ^afyxc jünger al» er, ebenfo frei

unb ungehemmt )oic er, an 2icfc ber Öcbanfcn unb an 9Jtad)t ber Spraye
ibm öicllcid)t überlegen, unb beinahe mit ber gleidjcn Äraft ausgeftattet, unab=

laiüg lluird)cn JU ertiäiunen unb ben ^eftanb bes tägltdjeu Sebcns fofort in
,,

JJiävri)cn nm^itörägcn.

Xicinu glcmcnS, als er, üom Stubimu bes föclböcrbiencns
(

ut bem ber

SSBiffenfäaften furuMüoegs übcrgcljcnb, im OUaubcn, ba^ er ftubire ober
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wnigfteuS ftubircn motte, mit oottcr £af$e, leibeuidjaitlid) liel>eu*ioürbig.

on unerfättlidjer SBegiet nad) neuen ajfenföen erfüllt. böHtg best Moment

mt

bon

Eingegeben unb nur teife erft oon beut bunften Irang nad) beut jufönftigöl
(Steigen gepeinigt, bei in foateten ^abreit bann allein feine testen 3d)irfiale

formte, in bie neuen Greife ber gelehrten 3fugenb einbtang, begegnete ;Hd)im
öon »mint. Wnx ein 3al)r jünger alä (SlemenS. 3mmer. aud) er. bie Xugen
auf ba$ Uncnblidjc, ßroige, träumerifd) gerietet. Sine anbete Statut, faft

mie an§ einem anberen 3}oI!e ftammenb, tion ernfter, etfolgteid&et gtjte^ung
begleitet. Xiefe beiben f^Ue^cn fid) aueiuanber an, fo feft . bai) Trennung
unmögtidj roirb.

3fjt 23riefmcd)fel au§ ben Sagen ber rjerjübcrftrömeubcn 3ugenb tottb,

nad)bem er beinahe ein ^arjrrjunbert in ben befd)riebcnen blättern aufeinanbet
gelegen, jum erften $ftale in einem Bucrje nun §ufamuiengefa§t. 3uerft fjatte

if)n Bettina t)erau§gebcn motten, nad) 2lrnim'§ £obe unb nad)bem fie ihre

Gorrefponbenj mit ®oetbe, bann bie mit ber ©ünberobe, ilner gteunbin, bie

in unglücfTidjcr Siebe, ba , rao £at)n unb Sttjcin 3ufammenflieBen, ben lob
fucfjte, bann ben mit Giemen» l)erau§gegeben Ijatte. 2tber c* fam nid)t mehr
baju. Sann lag er üerfdjloffcn, unb meine SSemüfjungen , i^rt an* t'idjt \u

bringen, roaren lange ^afrrc bergeblid), bt§ enblid), als mir bie Rapiere in

bie öänbe gegeben mürben, id) bie Arbeit nidjt nteljt §n übernehmen oermod)te.

bie Steig nun bottenbet borlcgt. SDiefer 35riefrocd)fcl ift burd) ben Öegeniah

ber 6b,ara!tere unb bie Harmonie, bie fie berbanb, eine« ber roicfjtigften £>enf=

mäler für bie öefdjidjte be* beutfdjen (Beiftc* ju Anfang unfeteä ^arjrbintberts.

6lemen§ ift bie Unbeftänbigfeit. f^aft immer ift er bon Xante'* selva

oscura umfangen. 2reuIo§ gegen bie 3U fein, bie er am meiften liebt, mirb

if)m faft 3itm SBcbürfniffe. £>ie betroffenen empfinben e* oft fdjmcr.ilidj genug,

berjeifjen it)m aber unb galten nur um fo fefter an if)m. Slrnim'* s
Dlatur ift

auf SBeb,arrcn, SEteue unb 9Jlafjt)atten angelegt. Giemen* ift jumal ?lrnim*

ftitte Beobachtung ber roaltenben 33erf)ältniffe fremb. £a* eracte 9icd)nung*-

toefen, baZ bie ©runblage ber Ijöfjercn faufmännifd)en (Jriftcn^ aii*mad)t, mar
ifjm ftet* unerträglid) ; 21d)im bon Slrnim'* Neigungen maren naturtoiffen-

fdjaftlicrjcnt, mat^ematifdjem, Sammlung ber ©ebanfen erforberubem «tubium

jugeraanbt. Giemen» aU fjalber Italiener un0 S^njei Xiatholif. unberührt

bon politiferjem «Selbftgefürjl, entftammte einer freien 9teid)*ftabt, mo Xbel

unb ^atriciertbum unb 9leict)tt)um einanber ebenbürtig fdjienen unb beut, ber

fie befa§, gleichmäßigen Uebermutb, oerlietjen; 3trnim , bem aller §o$nuttfj

fremb mar, tuurbe in C^)cfüf)l unb ©ebanfen geleitet tum ber Wiitfüd)t. bnfj er

ein ^roteftant, ein Xeutfdjer unb ein preu§ifcb,er ©belmanu fei unb alle* breie*

ftet* 31t repräfentiren i)abe. %n beiben fyrcunbcn aber, biete (Sfegenf&fee aud

gleid)enb, lebte ein republi!anifd§e§ 23erouBtfeiu 00m Berthe litetarifdjet SSBitl

famfeit böc^ftcr 5lrt, meldjc* jene eben aufgezählten Elemente ber (^elnirt unb

ßryeljung niemal» überboten, fo ba§ fie |U $entnmiffen ber geiftigeu 6nl

loictlung gemorben loärcn. 2Bie fie badeten, oerliebllen 6eibe einanber niemals

:

tua* fie ot)ne biefen t)öd)fteu 9]ereiniguug*punft getrennt fjaben mürbe, fettete

fie oielmebr um fo fefter jufammen: 3ebet befafj, loa* beut Ruberen fehlte.
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sgcibe eifüCtte bie Neigung jur Breiten klaffe be* nieberen 23olfeö, beffert

ftabilen, au§ Slatürlidjfeit unb falber SStlbung ober aud) 23ilbung§tofigfeit

gcmifdjten £uftanb fie im (Seifte ber ftanaöfifdjen 9teöolutiort§äett berounberten,

bei: Sitte bamaiZ erfüllte. Brentano mifcfjte ftdj gefettig gern in biefe nieberen

Greife, inbem er bie 2tta§fe bornarnn, dS gehöre er iljnen an; Slrnim gab

fid) i§nen liefienStoittbig Irin, nie aber oerf)ef)lenb , bafj er fid) über ifjnen

empfinbe. *Ridjt ber niebere .gmnbroerfer, fonbern ber Bauer war bie ®runb=

tage be§ Bolfe§ für itjn. ffixe ©Triften geben oft genug ben äßiberflang

biefeö Unterfcrjiebe*. £ie Borrebe 3um SBunberfmrne ^eigt Slrnim, ber feine

dauern liebte, im fjeutigen Sichte ate ftarren Gonferbatioen. Stfefe ©egenfäfce

jebod) oerfcrjmanben beinahe in ben Reiten ber napoleonifdien llnterbrücfung.

Ter 2)tang naef) äßiebcrertangung ber beutfdjen gfteÜjeit üerbanb Sfrnim unb

Brentano. Scheinbar f)iclt fie nur bas BercuBtfein jufammen, bajj 9Hemanb

fid) fo gut oerftefje, roie fie beibe. ^l)re greunbfcfjaft beftanb au§ öielerlei

^ngrebien^ien. Ratten fie oon einauber nid)t geraupt, tote foftbar e§ fei,

foüiel geiftigen $eid)tt)um in ein geiftige* Gompagniegefcfjäft einfdjiefjen ]u

!önnen, otjne, ^cber für ftcf), ärmer 3U rcerben, fo mürbe ein 2Bort, ein Blicf

manchmal öietteidjt genug geraefen fein, fie 3U trennen. 60 aber roenben fie

aüt Sorgfalt barauf, fid) nid)t 31t öertieren, unb ftreben, roo 9taum unb $cit

unb 3ufatt fie trennen, im ®efüf)l ber Unentbetjrtidjt'eTt bes (Sinen für ben

Stnbcren roieber 31t einanber.

Tiefe beiben jungen Seute flutten in Briefen rücff)altölo§ fidj ba§ £>er'3 au».

II.

2ßo roir Briefen begegnen, f)aben mir ba§ ©efitfjl, unmittelbaren Stuf-

fd)luf3 über ^erfonen, geitftimmungeu un0 (Stetgniffe ju empfangen. Obgleich

3eber oon fid) felbft tjer roeifi, ba£, toenn er einen Brief fdjreibt, er nur Frag-

mente gibt, feiner Stimmung fotoofjl als ber Siljatfadjen, unb ba% oft abfid)tlid)

bah äßidjtige au*gclaffen ober falfd) bargeftellt mirb, fo jtefjen mir bod) bm
Sd)luB nietjt, bei jebem anbereu Briefe matteten biefclben Bebenfcn, fonbern

unterliegen bem tReijc immer mieber, in Briefen reines, juOerläffige» fjiftorijdje*

Material 31t Deretjrcn. Sie fdjeincn un§ in bie ©egenmart it)rer Schreiber 311

berieten, al§ fäf)en loir ifjnen auf bie £mnb unb in ba§ ^er^. Sic ermeefeu

fettfame Sltjuungcn unl unbefannter Bert)ättniffe in un§, al§ fteeften mir barin.

Sie machen un* 311m Vertrauten geiftiger Berbinbungcn, bei betten mir ber

toiffenbe, unbefangen urtfjeilcnbe Tritte 3U fein fdjeinen.

Tic AVil)rl)itubcrtc finb berfdjieben gemefen in ber Raffung üon SBrtefett,

gleiten fid) in Ujnen aber mc()r bod) all in anberer Sdjriftftctterei. Sltleä

anbete Weidjricbcne pflegt ba§ s4>robuct fdjärferen 9tad)beufcu», miebcrt)oltcr

Xurd)jid)t unb Bearbeitung 311 fein: Briefe Perbantcu jeber3eit bem föcfübl

ber augcnblirtlidjcii geiftigen Bciuegimg ifjre Öntfte^uug. Sd)ciubar toentgftenS.

Sie toerben getrieben, toenn ber ©eift ergriffen ift oon momentanem T ränge,

fid) aii^yiiprcrijen, toenn bie Sebnfudjt un§ \u bem jieljt, bem mir fri)reibcu,

toettn ein Grlebnifj unfere .'öanb treibt unb bie Aeber nicber3utcgeu u'djt

geftattet.
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®a§ 18. ^afjrfjunbert ift erfüllt oon 39rieffdjrei6erei. Sic triftete, tooS

fjeute bie Journale bieten. SBerüljmt finb ber 5Biuettoet$feI |toif<$en ©oetlje

unb grau bon Stein imb bet atoifdjen ©oetlje unb glittet foufenbe Briefliche

Jßcrfefjr. ©oetf)e unb bic ßeute [eines 3eitalter3, audj bie beS unfrigen alfo

in feiner erften £>ätftc, fdjriebeu, um ihre (viniamfeit ju 6eleBen. Um innere

Unrufjc ]u Befc^totd^ttgctt. Stuf jeber Seite ber ©oetfjifäen ©riefe fühlt man
neben ber praftifdjen 2lbftd)t, beftimmte S)inge mituitlicilcii, baS Sebfirfnifc,

irgenb tootjin in bie Qfeme $unbe gelangen ju [äffen feine* inneren ßebenS.

Icr ©cuuf} am formen be§ S&ricfcS, am fdfjriftlidjen SBieberfjoIeti beS (gebauten
bringt au» ben blättern Ijerbor. 2Bir bebenden beute \u toenig bei ber

Betrachtung ber Literatur unferer eigenen Sage, toie einfam unb abgetrennt

im 18. 3
!

af)rrjunbcrt bie Sdjreibenbcn lebten. 3feber, oon Stille bidjt um
baut, Briefe aU Boten auSfeubenb unb erroartenb.

ytouffeau braute biefe BrieffteEerei als SSilb einfamen SeetenleBenä

allgemein roirtfam in bie ßiteratur. Romane in Briefform, lote feine neue

^etoife, mären rjeute nidjt ben!bar. 2)ie ©eftalteu, bie mir barin auftreten

fefjen, rjanbeln faum, fte fernen fidj beinahe banaef), oon einauber gerufen \u

roerben, roeil ferntfucrjtäoolle Brieffdjreiberei ifjrer Statur mehr entipridjt als

Bereinigung, ttjätige* 2) afein unb rutjiges föeniejjen.

©oettje'l gelben finb barin recfjt bie ßinber oergangencr &it, bafj fie

am (Setrcnntfein Oon ber tjanbelnben Sßelt leiben. 2£crtf)cr, Üaffo, (ygmont,

äßit^elm 9Jteifter: immer anber» geformte Naturen, bic grofce Bcrbält*

niffe oermiffen, aber mit einem geroiffen Belagen an ber (f-utbebriing in

tleinen fid) rjerumquälen. SdjiEer unb ßeffing toaren glütflidjcr betanlagt:

fie fdjufen ifjren (J blätteren fünfte, üon benen au» fie ifyre SBelt ]u betoegen

fud§en. $ene laffen e§ fidj genug fein, an @in§elne fidj 3n meuben, bie

einfam finb roie fie felber. Sfmfefpeare ftellt feine Kreaturen alle in bie

Glitte oon Berrjättniffen, bie bie fdjärfften 2tnfprücfje an fie ftcEen. XHnd) an

Öamlet rairb üon aEen Seiten geriffelt, toie Stürme einen Baum umtoben,

al* rooEteu fie üjnt bie 3lefte tniefen: Oon Saffo, 2Bertl)cr, äi>ilt)c(m lUeifter

öertangt -ftiemanb @troa». SBie jjart tritt bie tforberuug be§ ßönigS an

^ptjigenie f)eran, feine Königin %u roerben. Bei Srmte-fpeare bätte ein fohuer

gefrönter Sfrjtfje ber ju it)tn üerfd)lagenen £önig*tod)ter mit Cyiuferfernng,

§ungertob unb ßroaug gebrotjt. ®a§ 18. 3'ah,rf)unbert mar ba3 ber ftilleu

Spaziergänge in 5lbenbrötb,e unb 5)lonbfd)ein. 5Jlan mar nnfriegerifd). Denn

bie Solbaten, mit benen ^riebrid) unb Ataxia 2t)erefia fid) liefämpftcn . finb

nidjt, raic bie ber ^reib,eitstriege , bie Blütf)e beö Bolfev. [onbem beinahe

SUisgeftofjene ber föefettfdjaft gemefeu, benen Spiefjrntbeu unb ber ©algen

bro^te, roenn fte nidjt losgingen.

Betrachten mir auf biefe ßage ber linge l)iu Xie, meldie in ilirer ^

fammtficit bie 9tomantifc^e Sctjule genannt toerben, fo überrafdjt baS 15mpot

tauten einer Sd§aar jüngerer Scf)riftfteüer, bie um O.oetbe hemm, einfam toie

er, eine 9)caffe ]u bilben fctjeineit ob,ne eine \u fein. IKan uergleidje mit ihnen

ihre fran3öfifd)en unb englifdjen 3eitgenoffen: toie ba 8tte8 fid) tennt unb fid)

beurtb,eia. SBie uuoermittett, fid) felbft unb beut SBolfe gegenüber, pichen bi
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unfrigen iljre greife, ©djeinbare Serbinbungen bilben ftdp oft genug, bleiben

aber folgenlos. SBit getoafjren ßliquen, aber e§ fehlen ifjnen gemeinfame $läne

unb 2lbfid)ten. Semeljt wir in bie ©d)icffale 3)erer einbringen, bereu $efammt=

name $omantifd)e ©d)ule fobiet berfpridjt, um fo metjr fdjhrinbet ba$ ®e=

meinfame iljteS SDafein». SDafjer beim auet) bie Jßerfdjiebenljeit iljret ßeiftungen.

3cbet fdjreibt für fid), unb raenn bie 2ßerfe pm 3)ruc£ gelangen, roirb sule^t

baran gebaut, ob Sefer unb Käufer fidj finben Werben. Sergleidje id) 2ltfe§,

ioai mir oon ßorrefponbenaen ber üiomontüex befannt ift, fo erfdjeinen mit

bie Sriefe, Welche bon Glemen§ Srentano unb 2ld)im Oon 2lrnim gefdjrieben

toorben finb, al§ am meiften inneres Seben entfjaltenb. rttur bie ^ölberlin'S

lafjen fid) an ^ntjalt unb ©prad)gefüf)l ben irrigen öergleidjen, befonberS bie,

au§ benen fein Vornan £b,perion äufammengefe^t ift. 5lrnim unb GlemenS

fdjeinen nux 31t leben, um 9leue§ 3U cxleben unb Sriefe barauS 3U fdjmieben.

3föt Sebürfnifj, ßunbe 31t geben Oon ifjren äufjeren unb iunexen ßreigniffen,

Wirb erreicht Oon i^xex gäb,igfeit, e§ ju befxiebigen. $n biefem äßunfdje

unb bex 5lxt, tr)m 311 genügen, finb fie ©oetlje aufs ^nnigfte oerWanbt. SBenn

id) ®oetb,e'§ Sriefe buxdjlefe, W03U mix bie in einzelnen ©enbungen anlangen»

ben Sogen bex SBeimaxanex 3lu3gabe immex Wieber Gelegenheit geben, fo

empfinbe id), in meinem Grabe feine Dlatux baju angelegt War, atte§ finnlidj

unb geiftig Erlebte fofort niebex^ufdjxeiben. @§ ift, als üerWanbelten fid) bie

2)iugc in iljre Gefd)idjte. Goetfje'S fämmtlid)e ©djriften bilben eine nid)t ah=

rcijjenbe ^olge oon getriebenen Seiten, auf benen baS fteb,t, WaS iljm buxd)

bie (Seele ging. 2Ba§ ex aud) exlebt, ex extebt eS jum jWeiten 9Jtale in ber=

an berter §orm mit ber $eber in ber §anb. Briefe 31t fdjreiben, ift iljm Se=

biirfni^, @rf)olung unb ©enujj. 9ftan toerglcidje bie Blätter, meiere 3Wifdjen

iljm unb ben SoiffcröeS geWectjfelt werben. 2)ie SoifferöeS finb junge ßeute,

bie etWaS Oon Goetfje Wollen, bie i'fjm Meinungen unb ^otijen üppig ju=

lommen laffen, benen bie §erftellung fo Oieler inljaltreidjer ©eiten 3 eü unb

9Jtül)e toftet, bie fie gern unb eifrig jebod) aufWenben. 2lber ib,re Sriefe ent=

fpringen nidjt bem natürlichen orange, ftd) auS3ufpred)en. ©ämmtlidje Briefe

in ben 6eiben bieten SBänbcn ber (Sammlung ber 25oiffer6e'fd)en ßorrefponbens

l)aben nichts 6pontane§. ©elbft bie be§ einen Vorüber» an feine Söraut Oer=

leugnen ben 5Eon gefcf)äft§mäfeigcr ^erjenSergic^ung nid)t: (Soetr)e bagegen

antwortet iljnen, ioo fie ifjm mit ifjren feitentangen ©efc^id)ten tommen, in

gauj anbercr SQßeifc breit unb gemädjlid). ©eine 3)iction rinnt rul)ig bab,in

toie ein fanftcr $luf$, beffen ©c^öpfunggaufgabe ei ift, toafferniäljenb unaufb,ör=

lid) yun 3Reexe balnumfliefien. föoetfje'S Briefe b,abcn nicr)t» Oon tünftlidjen

ßaäcaben, für bie man äßaffer aufftaut. ©ie gleiten, um ein anbere» Silb

311 loät)lcn, liicrjt fa^iunnernben y^rüd)tcn, bie tünftlid) arrangirt ferüirt werben,

fonbem im äöinbe berabfattenbem Cbftc 00m Saume feines 2:afein§. ©eb,cn

mix bie SBriefe ber ©d)legel, ja bie 3Bilb,clm bon ^umbolbt'S, 3U beffen Se=

bürfniffen SBrhfftetterei gehörte: toie ^urürffjaltenb , locnn nid)t hinterhältig,

toie abjiri)tlid) Klingen i|re SDlitt^eilungen. sHtan füt)lt unbetanntc, berfteeft

obtoaltenbe ^inbexniffe freien dtguffeS; nie fd^einen fie ba§ £ebeu uugefa^ält

unb ungetoafdjen borjubieten, toie ein Minb bie XHcpfel oom SGBege auflieft unb
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in bie ©cpr^e fammelt. ©ie geroäbren toeber (Soettje'8 mmorfälidjtc Stirn»

mung, mit ber er bie fteber in ber -Spaub biclt, nod) feine ^nfriebenbeit beim
£o3rocrben bc§ (Sefdjricbencn. Sei Slmitti unb SBrentano geböten, tote bei

(Soctlje, ©ebreiben unb Empfangen 311 ben natürlichen Tineen. Sie übet*

flutten einanber, einerlei, ob bie Briefe gelefen werben ober ungelefen bleiben,

©ie fdjeinen fid) bie ©ebanfen mandjmal gegenfeitig an b^i Stop\ ju toerfen,

tüte Äinber fid) mit bem erften SScften bombarbiren. Xie ebelften biri)teriid)en

©ebanlen finb it)iten oft baju eben gut genug. 3$re SBriefe nnb lidjtnngen

entfpringen unmittelbar bem, toa§ fie erleben, ©ie roirfen, als erfdjienen fic

fetter unb begönuen münblid) ju üertjanbetn. 2)a§ fjreubige ihrer [ugenbliefyn

©djrittc flingt au§ iljren Söottcn IjerauS unb erloectt freubigen 2Bibcrh,au\

III.

S)er ^Begriff Otomantifdje ©d)itle beginnt freute an Xcutlidjfeit \u bet«

lieren. 9)tan fpridjt öon einer älteren, jüngeren unb jüngften. 9lm liebsten

aber befjanbelt man jeben biefer ©d)üler C&octlje'g allein. öoctfjc nannte fic

bie formten Satente. Xie „brauten" im ©egenfajj 311m gefnnben „(UaffU

feben". Xie ©igeufdjaft ber Üromantifer mar, innere (Srtebniffc nid)t bireet

in Xidjtung ju übertragen, fonbern in ber 51ad)ab,mung geraiffer formaler

Elemente öergangener 3>abrrjunberte ba% p fer)en, roa§ für fid) allein ben

geiftigen äBerttj be3 (Stefüt)t§ unb be§ ©ebanten§ ber Xidjtung erhöbte. Unb

jmar in folebem 9Jlafje ertjöljte, bafj bie§ formale faft jjur |>auptfadje ronrbe.

Giemen» Brentano unb Stdjim öon 5lrnim maren niebt frei baüon. 3före

erftc Xfjat mar ba% „SBunberljorn". $$x S/dumpf): bm SSolfsliebcrn ber

älteren 3eit eigene Skrfe äugufetjen, aU gehörten fie 31t itjnen. ©ic ahmten

toergangene SSerSformen unb ©pracbe nad). ©oetbe Ijatte mit feinem ftönig oon

Sfjule nie ben ©tauben erraeefen motten, al» fei ba§ ©ebidjt ein Jßrobuct eine-?

früheren ^aljrljunbertS.

3d) glaube, bafj bie beute fdjeinbar auieinanberfaßenbc Diomantifdje

©djule bem 20. unb bm folgenben ^ab,rb,unbertcn bod) roieber al3 enger ber*

bunben crfdjcinen mirb. ©ie bilbet ein (Hement ber beutfäjen ©efebiebte, baS

an Umrifjfd)ärfe ber e§ repräfentirenben *)3erfönlict)ieiten im (Sinjclncn ber«

licren, im 2lftgemeinen al§ ©anjeS aber bcutlidjer I)eroortreten wirb. Xie

^atjrjeljnte ber föebotution riefen an ber Stabe ber ^atjrljunberte befonberS

gestaltete ^tjantafiearbeit tjerbor. 9Jian mirb 31t ben beutfajen gtoniantifern

enger bie franjöfifcfoen unb engtifd)eu ^inaunctjtncn. 3föx .s;-)aiiptfenir,eid)eu

mirb bann eine geroiffe 5Ibb,ängigteit Oon ber (sk'Ieljrfamfeit fein, ioloie

ein geroiffer J8eigefd)mact nationaler Schiebung im ©inue beS ^robiinial-

patrioti§mu§.

g§ mirb nie gelingen, (Soctbc unb ©Ritter etioa äti ftcpräientanten oon

9torb= unb ©übbeutfdj'lanb bmpftclleu. 3)er ^orbbentidie blidt nad) bem

«Ueeete, baä unfere lüften nad) Farben f)in frei madjt ,
ber Sübbeutfd&e nad)

btn 3llpen, bie S)eutfd)laub nad) beut eiibm abidjliefjen. Sfl lieüe fid) beim

im ©ebantenfpiel fagen, ©d)itler'v Segriff ber liucbiten Freiheit [ei im Seil

au§gefprod)cn, ber in feinen Sergen bie periöntid)e Unantaftbarfeit oerüicibigt.
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bon ©octlje im gauft, ber bem 2Jleete eigene^ freie§ (Sebiet abgewinnt, ba§ et

anbaut unb befjerrfdjt. ©oetlje unb ©filier fennen jebod) teinen Unterfd)ieb

beutfdjer Statur, bie au§ itjren 2Ber!en rebete. Der ©egenfa| beftanb abn

unb Befielt: 6lemen§ SSrentano unb 2ld)im bon 2lrnim finb *ßrobin3ialen.

3ljrer (Geburt nadj unb aud) in ifjren SBerten. SDa§ Vergangene entpäte fte

unb fotfte in iljren Dichtungen bie ©egenroart lieber erfüllen. ©obalb mir

innerhalb unserer $efd)id)te bon benen abfetjen, bie ganj auf ber £öf)e niften,

ftoften wir auf anber§ .geartete? ©efüfij unb *pt)antafief^iel ber Veroorjner

ber norbbeutfctjen ßbene im Vergleich ju benen ber fübtidjen (SebirgStanbe.

ßlemen§ Brentano gie^t fidj oftmalig fort bon SSerlin nadj) 9Mnd)en, baZ in

ber $erne bie Silben mit ben SSliden erreichen läftt; 2td)im bon 5trnim mar

fidj ba tieimifd), mo bie untergefjenbe ©onne ü6er ftadje ©trecfen Ijinroeg burd)

baZ fjängenbe ©e^tüeige ber SBirleu fdjeint. 3fm norbbcutfdjen ©öttingen mar

aud) im borigen ^aljrljunbett ber eigentliche ©it$ ber norbbeutfd)en Dichtung.

Dort burftc man ©oetfje ignoriren. Dort erftanb SBürger, gleidmltcrig (geb.

1747) neben iljm, ber ©innige fjeute, ber mit 9taturgeroatt fid) für bie $pro=

buction ber 2lnfang§3eiten neben Ööetfje erhält. 5Jcan t}at genug an Bürger

gerüttelt, er ertoeift fid) al§ feftgetour^elt. ©djiEer'§ ^inbermörberin , fenute

man ifjren Urfbrung nid)t, würbe bielleicrjt ^Bürger jugeroiefen roerben. (Boetl)e'§

(Srjie^ung unb erfte3 (Smborfommen £)atte mit (Söttingen nichts 31t tfntn. 5Iuc^

mit claffifcrjer $f)ilologie !aum etroa§. @r ftubirte neben bem $u§ bie foge=

nannten Humaniora in ßeibjig, bon ber eigentlich brn'lologifdjcn 9lrt ber 9torb=

beutfcfjcn aber mar er unberührt geblieben. Seffing bot itjm in biefer 9rid)tuug

leine Verführung. @rft in ©trafjburg öffnet Berber itjm bk 2lugen, ju ttjun

ift ifjm aber aud) jetjt nicr)t um $pt)ilologifd)e3, ba§ iljm bi§ 3U fbäterer geit

gleichgültig blieb. Der ©eroinn ber ©uroba bef)errfct)enben Durct)fd)nitt§cultur,

bie auf Voltaire beruhte, 31t beffen ©ebanlen bie 9touffeau'§ rjin3ufamen, roar

(Soetfje's erfte§ $\tl. ©0 tjatte aud) ©exilier begonnen. ©d)iHer bäumte lein

Unterf djieb , ob er bie griedjifdje unb lateinifdje Dichtung au§ Urtejt ober

Ucbcrfctntng lennen lernte. (Soetfje ift 3U allem 2Biffenfd)aftlidjen auf gairj

befonbercu Sßcgcu gelangt. 5lt§ er nact) Sßeimar ging, brachen feine $ranf=

furter fcb,riftftctlerifc^ = iournaliftifcl)en Verfud)e btötjlid) 3ufammen, unb er

roiirbc einfacher Veamter. Erfurt unb $ena ober Söielanb unb §crber in äBeimar

boten if)m m^t§. Damals erhoben bie Ööttinger Dieter unb ßritite-r fic^

übcrmäd)tig in Dcutfdjlaub. ^lopftocf, Bürger, Sic^tenberg, bie ©tolberge,

Voß, bie ©Riegel, §umbotbt unb Zkä raaren ©öttinger. Da§ ift bie ättefte

9tomantifcf)e ©c^ulc be§ borigen ^a^rl)unbert§. Die ßeute, bie barauf marteten,

bt§ ber if)rcr Meinung uac^ im ©el)cimerat^fctte erftarrenbe ©oettje gan3

abgctljau raärc. Darin irrte man fid). %ma tourbe bon C^öttingen au% in

biefetn ©inue colmtifirt, ©oetl^c felbft, fobiel feine ^atur e§ erlaubte, nun
für pt)iloUigifd)c ^ntereffeu gemonneu. Die (Melirfamfcit begann Hoffnungen
auf it)n )u fe^en. Woctf)c, ©dritter unb Soft raollen ein groftc§ Deutfdjc» 3ßörter=

burfj iiittcrncbmeu, bal bor ädern ba§ llhtnbartltc^e 31t bcrücffidjtigeu Ijätte.

S)ie Sage, in benen ba§ neue ^sabrhunbert crmartet hmrbc — roie tjeute al§

KttoaS, baS bereits ba fei — fiub bie ber Se!anntf(^aft (Uemcus 23rcutauo'§
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mit Slrnim getootben. 3" (Söttingen trafen jte jufammen, bie Seele boQ botn

©efür)I be§ $exemfae$en3 neuet SBolfSgeftaltung. $iet fiebt Arnim als

Stubcnt (Soetfje jutii etjten 3ftale unb bringt ibm bon bet Sttafje auS feine

erften ^utbigungen. 3ln biefet Stelle 6eginnt ßlemenS' unb Sltnim'S ©et
Binbung. $eben, bet iljte SBtiefe tieft, toitb e§ tteffen, wie biefe 8tt, üct>

innere unb äufjete StteBniffe mitjuttjeilen , für jene 3eil ungetoottl eine neue

titerariferje Qorm fei. £)a§ finb nid)t mehr bie SBtiefe beS L8. ^abibunbertv

mit it)ren tiebensWürbigen Einleitungen unb Sdtjlufjeffecten, eS finb StuSBtüdje

jugenbltdjet 9tatutftaft. $Ran War iioetgeugt bamafe, wo bie ftangöfif^e

föebolution toaltete , bafc bie Bi3ljetige SBclt aBgetljan fei, unb bafj bei nno.

mo man feine Xljrone ftütjen molttc, bod) ixgenb eine umnberbare SBiebetljolung

bet beutfetjen ßaifetfjertlidEjfeit früherer Snlyrlninbertc fxifdj auS beut l'iuttev-

leibe ber ©efdu'cfyte fid) offenbaren muffe.

JBir fjaBcn un3 tjeutc barem geWöljnt, ben ©eift beS legten ^ab^ehnt*

be» 18. ^afjrrmuberts unb bc§ erften be§ 19. at§ etue au* frair,öfiid)en

^rrtftümern entftanbene feltfame JBetWitBelung be§ Stromes ber europaifdjen

(SmtWidlung an^uferjen, bie Bei einiger Vernunft mit -öülfe oerftärfter ^ßoli^ei»

mannfdmften fidt) fjätte üermeiben laffen. Unfeten ^iftotifetn liegen bie

fäjWadjen Seiten be§ in grantreid) untergegangenen ancien regime Kar \u

Sage unb nict)t minber bie be§ fiegreidjen äßat)nfinn§ betBtedjetif$et Itiorbeit-

ilnfere ^ugenb mirb jum üTtjeit fcb,on bamit erlogen, eine Häufung böiev 3u*

falte fei an Stttem jdwlb, ma§ fidj ereignete -JBoljer SOinb unb SBettet aBet

jener $eit famen, meifs mau nod) immer nidjt. SoBalb mir in* gingelne

gerjeu, gemimten bie bamaligen Reiten in unfeten klugen bie betlotene l'iadit

jurüd unb unterjochen un§ burdj it)re (Stöße unb fogat Schönheit. @§ ift

6tma§, menn bie SSöIfer ber Getbe einmal an eine tief ft c (vrueueruug ilnc-:-

2öefen§ glauben, bie, im SMtenrathe befdjloffen, über 9cad)t ciubredKii werbe.

2ßir faffen bie geiftige Arbeit ber Nationen immer nod) jju feljt im et) beut

$nl)aite unorganifdjer, bon un§ erfunbencr fyadjeintrjeiluug auf unb fdjaffen

uns baburdj bie fdjein6are SSeredjtigung, al§ getrennte Symptome ber allgemeinen

SBemegung 31t beurteilen, Wa§ nur im großen 3ufammen|ange betftanben

Werben !aun. Dtme ben bergteidjenben 23lid auf ganfl (Europa unb auf bie

friferjen bereinigten Staaten bon 2(merifa, begreift fiel; bie ftanjöfifd^e

üteoolution nic§t. S)ie SeBensenttoicflung ber bebeutenben unb eBenfofe^t ber

unBebeutenbcn Seute muffen mir im Sfoge galten. 3fe toeitet mir ben ftwiä

gießen, um fo beutlic^er mirb ba% bon ibut llmidjlonene. »IS 6feltien8

SBrentano unb 3tdjim bon 5lrnim fictj trafen, mar ber «Dialcv gatftenS uod)

nic§t lange geftotBen. Ser mit notdürftiger Sdjulbilbuug auSgeftattete 2olnt

etne§ 3Jlüttet§ in 6ct)te§mig, ber fidj am erniebrigenber ße^tlinggft^afi bei

einem fleinen Kaufmann befreit unb in ber Sammlung bon @Hb3aBgüffen bet

Mopenfjagener Slfabcmic juetft bie äntife Eennen lernt-
y

-'iadi atmfeligem

Si^inunbtjcttoinben gelangt er nad) Setiin unb bon ba, mit Staats

unterftü^ung, bie bem Qftemben gemährt hmtbe, oier',igiährig nad) Rom, too er

an altcingepflan^tcr ^ruftfraufbeit unb oeqehvt bon ^luireguugeu, ber tägtid)en

9ca§tung wegen, rafd) \u (sjrunbe gebt.
v

Jiid)t toaä biefen IKenidieu enbl
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banjnftrcdte , fonbern hm§ ifjn aufregt l)ielt, ift bat 2Bid)tige, feine 3eit

33e3cii)nenbe in feiner Saufbatjn. ©in unbeirrbarer ©(aufic an bic fjotje Äunft,

ein £rang 3U fc^affen, ben let$te§ ©e!ri^el auf beut Sobtcnbette nod) betätigte,

ein toactifcnber Sftadjrufjm, ber if)n fjeute in bie Dteilje ber großen 93ceifter fteEt.

Ter (Staube an ha* unöertoüftlid) 9teinmcnfd)lid)e erfüllte jene Sage. Selbft

bic (Greuel ber $arifcr 9ieoolution öermodjten biefe guüerfidjt nietjt |n bämpfen.

Sie lag in ben 23ötfem: biefelbe ©id)erf)eit be» ©iege§ alles äBafjrfjaftigcn

erfüllte fie bamal§, raie SSiele Ijeute an 28ered)nung unb ^ntrigue aU bie ju

Erfolgen Icitcnben ^Dcäctjtc glauben. ^ene a^e 9tomantifd)e ©cfjule erhoffte ein

Sßiebcraufmadjen bc§ alten beutfdjen SDafein§, rao SBaltfjer öon ber SSogeltoeibe

im Sßaibt fang, ^an§ ©aetjö in Nürnberg fcfjrieb, unb Sutfjer überall, too

Wenfdjen raaren, prebigte. $n biefetn Öeifte faßten 2lrnim unb Brentano ben

ßtebanfen be* SBunbetfjoms al§ einer Sieberbibel be§ beutfdjen S5ol!e§; fte

fammelten, roaö S3ibliott)eIen unb Antiquare barboten ; öon allen ©eiten !amen

bie Beiträge: fie bieteten Ijin^u, roo Surfen fief) auftuttjun fd)ienen; roie

bic faf)rcnben (Mehrten ber Üknaiffance b,äufen fie mit ^reube ben fid)

mefjrenbcn Stoff jufammen unb erfjoffen unbefannte SBot)Itr)at für 2)eutfd)=

lanb öon ifjrem Smd)e. ^§re ^Briefe geben 33erid)t, öon toie fielen Beiträge

tarnen unb mit meinem ©enuffe fie beibe baran arbeiteten. S)ajtüifcf)ert bic

Entftefjung eigner 5£idjtungen unb baz Eingreifen ber perfönlidjen 23erf)ältniffe.

eeltfam mutzet un§ an, roie in ben ^atjren, al» Preußen niebergeroorfen

toar, roäfjrenb ba% ©ebiet be§ S)onaulanbe§ jum ©djaupla^e ber kämpfe

3toifd)cn Defterreidj unb ^ranfreid) rourbe, Elemens all' ba% bodj nur

i)alb roie ein Spiel beb,anbett. ©eine Erklungen über bie Stimmung bes

iüblidjen Seutfdjlanbs, über SBien, über %ixol, bilben 31t benen 2lrnim'§ au*

bem Sorben ftar!e Öegenfä^c. E» ift beinahe, al§ feien öerfd)iebenc Nationen

nur mit fid) befd)äftigt. Unenblid) roeit auseinanber fdjcinen beiber Öebanfen

\n liegen, fyeft öerbiinben aber fjält fie beutfd)c§ ©emeingefüfjl. 3orn ou f

bic ©egenroart, Hoffnung auf bic gulunft erfüllt fie. 3f) l
*

e eigenen Ekfdjide

unb bie be§ 23aterlanbeö müßten fie burdjeinanber. $ein Gtebanfe jemals aber,

ba» bcutfdjc SSolf roerbc, politiid) organifirt, fid) ergeben roie ba§ franjöfifc^e

ctroa. 5hir als eine Ooottesgabe , bie über 91ad)t fommt, rourbe atteS §eil

aufgefaßt , baö Xcutfdjlaub ju Zfjtil Uterben tonne. 5tn fein ßrfc^einen aber

unirbe fidjer geglaubt. 3)te ^ugenb ber Golfer tnar ^ier ba§ mächtige Gtement.

Wan cmpfiubct ben Seift ber bamat» bie Jünglinge öon ben Sdmlen fort mit

fid> in ben .ftampf riß. £ie meiften erfüllt öon unttarer politifd)er grtoat=

tuug. bic aud) ber förieg nia^t auftlärte, fo baß, nac§ beut llcberroinben

Aiaufvcid)v, bie ficgreid)c 2Jcaffe ber Xcutfdjcn ol)ne Crganifation, ja of)ne gemein=

famen Tillen immer uoa^ auf plbtjüdjc politifc^c Erleuchtung rcartete. —

6ine Ainiubidjaft roie bic Sltnim'S unb SSrentano'S muBtc fid} mit ben

Dativen unb beu beiberfeitigen eignen Erfahrungen äubern. Slber e§ ftür^t

uid)tv jufammen. 2ri)5u ift aud) biefe Umgcftaltiing bei ifjncn. 6ie beginnt

mit bem attmaligen ginbringen SBettina'S in Slrnim'ä SeBen unb mit bem ber



\>lci)tm öon ämim'3 SBxieftee$fel mit dlemettS SBrentano. »,,;,

Bmbn ©timtn. Site fotnmt e3 jum S5ru^ ober and) nur ju einem 6r!alten:
bic aSerftitbetung ift eine otganifc|e. glemenS' 3unetgung )u Sltnitn unb bie

£)ffent)er3igfeit feiner SBefenntniffe bleibt biefelbc audj bie ätntm'S, aber bie

2Rittijettung ber erlebten «Waffe beginnt fid) gleid)fam in Statte \u tbeilen.

Untercinnnber fennen fid) alle fünf unb falten jufammen. So Beobachten
roir, mit ber roadjfenben «Diögliajfeit, im SeBctt fid) 311 beseitigen, 2Ba#8tIjmn
ber Mittel bafür. ItnauffarticfaS 3uroad)fcn nud) Xerer, bie baxan Itieil

nehmen, lim ein SBetfoiel 311 geben: neben ^acob unb mifylm ©tttmn tnuri)t

Subroig, einer ifirer jüngeren trüber auf, ber in 3Jcün($en Dinier unb Stupfa
ftccfar werben fott. 5ln Sabignt), in SanbSfat bantalS, unb an Bettina, auf
einige £eit bei Sat>ignr)'§ im §aufc, roirb er bon feineu trübem entbfoljlen.

$n SJHincfan ift roieber ßlemen§ mit ifvm. ©eorg, ber jüngfte bev »ruber,
nimmt tljtt mit narf) Italien; aitrücfgefomtiten rabirt er bort aufgenommene
ginbrücfe, malt bie an ©uaita ocrmäfjtte 3Mine Brentano, rabirt ßuntgnnbe,
bic grau Sabignr)'§, rabirt Sabignl) fclbft, @f)riftiau Brentano (totebet einen

ber trüber: ben Später ßuio 33rcntano'§), unb Bettina, bie ba$ fSiatt ©oetbe

fenbet, roätirenb Subroig ©rimm Bettina bamalä bie Briefe ©odbc'* botlefen

fart, unb cnblidj in granffurt ©oetfa felber fierjt, bem er, öon SHUjelm
üorgeftellt, feine St^enbitbcr jeigen barf. 3u eiugrcifcnbcr 33cbeutung auS
eigener ßtaft fommt er nidjt, aber e§ fällt £id)t auf itm. 2ln SJetlettungett

biefer 21rt roaren eine gütte öon «Hlenfcfan beteiligt, bereu perfönliri)e* Sid)-

treffen unb Sid)trcnnen roieber 3U einer gülle bon ^egegniffen fübjrt, roie

ba§ heutige Seben fie nict)t mefjr gemährt. S)a§ roaren bic Sage ber Otomantif.

Bettina ift bie @rfte geroefen, bie biefe Singe bem beutfd)en publicum er=

öffnete in ben ^a^ren, ol§ bie Ofomanti! eben unterging, ©oetfic'* lob unb

bic barifer ^ulircbotution brachten ba§ beutfdje 3Solt auf anberc ©ebanfeu

;

aber man blicftc nod) 3urütf. „<&oetfa'§ 23riefrocd)fel mit einem ttinbc", „Tic

©ünberobe" unb „(HcrncnS SSrentano'* grül)ling§irau3" rourben begierig geleieu,

ba% letztere S3ud), ha* in bie borrüdenben öier^iger $at)rc fiel, fefan weniger.

Seit 1848 enblid) fdjienen SSettina'y SBüdjcr roie in einen SBinterfdjlaf Detfatten.

Seit einigen Sfa^ren aber finb fie roieber aufgeroadjt unb werben neu gebrudt

unb getefen. Bettina fat fie au§ ben Briefen, bie fie befafj, {jeraiivgcarbeitet.

sJliemanb roirb fie in biefer 3lrt, äßafjrtjeit unb Sichtung 3U mifdjeu, erreichen,

beim fie allein nur befafj bie (Srinnerungen, bie fie at§ frifdjgcbfli'ttftc Slumen
in bie altberoatjrtcn einfloßt: Bettina ücrfurjr roie ©oetlje im 2Bertf)er, in

2>id)tung unb 2ßal)rl)cit unb in ben ^talicnifcb,cn Reifebriefni : nidjto, baS

nic^t erlebt roar, nic^ty aber fo, roie eS erlebt toar. Bettina eridjeint in

3lrnim'ö unb S3rentano'§ S3ricf roed)fel , ben Steig fjicr borlegt, nid)t anberS

als in ben Don itjr fclbft herausgegebenen brei Sammlungen, nur oft unter

auberer S3clcud)tuug. SBiebcrum anber* roirb fie in ben beiben uod) aiiv

ftct)enben 6orrcfponbcu3en bafteb,cn: in ber mit Vlrnim, lim teil geroabren,

roie beiber grcuubfdjaft allmälig 311 einem innigeren OoeüitUe roirb, unb im

ilH-icfroec^fel 3frnini'§ mit ^acob unb SBilljelm ©rimm, roo SBetttna balb aü

Slrnim's grau crfd)eint. Xic entroirflung iliiTv ©eifteä \u beobadjteu, ift eine

greubc. ^cber nur auf fid) fclbft geftelltc, nur auS fid) ielbft ju exllfttenbe
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Menfcf) jtc^t fiel) im Saufe feine§ £eben§ eine ©aal tl)eilnet)menber ftreunbe

unb fyeinbe auf, bie fbäter ben (Sinbrucf feinet ^erfönlicPeit berfälfcfjen. 3ft

biefer SSeiroucp baun enblic^ aber in fid) bertrocfnet, fo wirb unbefangene

5{nfcf)auung roieber möglich, unb bie ©eftalt erfcfjeint abgetrennt bon bem

Störenben. 3)iefe§ ©lud ift Bettina enblid) roieber p SUjeil geroorben. SOßie

6lemen§ ttat fie jung unb unabhängig in§ ßeben ein unb ift bi§ ju iljren

legten Sagten, roo $ranfl)eit iljte unoerroüftlid) erfdjeinenbe Statut aerbract),

frifcb, geblieben.

3ugenb, eigener äßitle, unb ftetige§ gortfct)reiten roaren aud) ba§ 3«^en

ber trüber ©rimm. Syrern 2Briefroed)fel mit 2lrnim roirb ber bxitte unferet

*8änbe gemeint fein.

$aco6 unb 2ßitf)elm, gana auf iljren titerarifdjen äkrbienft angeroiefcn unb

mit ber Aufgabe betaftet, biet ®efd)roifter ju eraief)en unb au ernähren, treten

befReiben, feft unb unabhängig auf. Sie böfen Sage bei: SSrüber ©rimm

begannen erft fbät, al§ fte in ^Berlin eintraten. 9hm erhoben fid) Seute um
fic f)er, bie beffer al§ fte ju roiffen meinten, roa§ fte ju tljim unb au laffen

Ratten. ftafjt man beibe nur at§ llniberfitätSteljrer unb Sltabemüer, fo roenbet

man ein au befd)räntte§ 9)caJ3 an.

SIrnim unb Giemen* !amen bon ber $ßoefte aum SBiffenfdjaftlidjen, %acoh

unb äßiUjelm (Mrimm fdjlugen ben anberen 2Beg ein. £tecf unb bie Spiegel

matten fte auerft mit bem beutfdjen 2tltertb,um belannt, ber Sutijl Sabignt)

lehrte fie metfjobifct) arbeiten, Öoetfje gab ifjnen ben tiebeooUen SBIttf für ba»

^Balten ber bcutfüjcn *pf)antafiefd)öbfung. %ftx gitfammen^alten ifipfa ^ au^

frembe§ geteertes @d)o beinahe beraidjten. Harburg, roo fte ftubirten, fjatte fte

bor bf)ilologifd)em ^arteierofen beroal^rt, unb ßaffet, roo fte bi§ in bie Stetiger

ifjreB H'eben»atter§ berblieben , war feine Unioerfität. Sie bortige SSibliot^e!

bot if)nen ein ftttte§
s2lrbeitöfelb. Reifen burdj einjelnc Steile SeutfdjlanbS

gcroäfjrtcn ifjnen ein 2Mtb be§ 23atertanbc§ unb bauernbe Söefanntfctjaften.

Giemen* unb 2lrnim entbeefen fte tüte feltfame (Sinfiebler. ^acob unb äßitfjetm

galten fid) %uxM: ein nur um fo fefterey 25anb entfielt fo. 33alb roerben

bie SÖrüber in einem beftimmten Äreife ber 9tomanti!er Sie, an beren Autorität

appcllirt lourbe.

5ln bem inneren 23cfjagen aber, ba» briefliche 5Jlitt^eilung an fief) gemährte,

liabcn fie geringeren Slntljeil. SBitljetm efjer; 3>acob aber fct)rei6t nur gebrungen,

unb mit bem SSeftreben, ben 35rief nidjt länger roerben au laffen, al§ notljroenbig

roar. «Seine «Sbradjc befommt fjier ctroag Monumentale*, ba§ htm Öeiftc ber

fjeutigen ^eit entfpric^t unb ba« bom aroanaigften ^ab,r^unbert noc^ berounbert

roerben rcirb.

S3on Bettina unb ben trübem Örimm roirb beim (Srfdjcinen ber folgenben

SBänbe bie 9tebc fein.
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XXVI.

%m 1. September 1864 exfdjten bie erfte Kummer ber „bleuen freien
treffe". 531aj Qrieblaenbex unb 9Jticfjacl (£tiennc, bie SSegxünbet be§ neuen

SMatteg, roaren bie Seele üon 2luguft gang'* „Sßteffe" etetoefen. 3n feinet

fnieferigen Äux;jfidjtig!eit t)atte 3ang btefe Seele enttoeidjen laffen , unb roir

anbern Seelcfjen flogen if)r fxöljliäj nadj. Ter etroa* langatmige Stiel bc3

neuen 33Iatte§ rür)rt baljex, baB 3tmg, fobalb er öon gfrtebkenbex'S ^lan SBinb

befam, fofort bei ber Regierung jraei öon irjm ürojeetirte neue 3 c^ungcn an=

melbete, Betitelt: „9teue treffe" unb „ftreie treffe". S)iefe beiben litcl.

toetcfje fyrieblaenber öorgefcfjroebt, baren nun buxäj 3an fl
— oer uatürlicl) an

ifjxe 9?ealifirung gar nicfjt backte, — öortoeggenommen, unb c* blieb nur ber

ftärfer inftrumentirte: „91euegreie treffe", %fy atfjmcte erleichtert auf.

gan^ glutftief) barübet, mit jroei raiffenfcrjaftlicrj gebilbeten, geiftreicfjcn unb roorjU

irjoltenben (£§ef§ arbeiten 311 Dürfen. 3 n 2Bar)rf)cit : ein neue§ freie« ßebeitl

Gtienne unb grieblaenber, — fte toaren cinanber fo unäljniidj roie müglid).

aber irjrc Grjaraftcre unb ^ä^ig!eiten crgänjten fidj ganj imbexgleidjliä), unb

too fte äufammenroirften, ba „gab e§ einen guten Ätang". fjfxieblaenbex,

ein Dfibteufee, Soctot ber Steckte: burcrjbringenbcr, f tarer ÜBcrftanb. ruhig.

ma^Oofl:, fcrjtoeigfam — neben tljüt ber gewaltige unb geroaltfame ßttenne,
in toelcrjcm fiä) öftextcid)ifäje§ unb fxanidfifajeä fBhd ju lebbafteftnu Sern-

perament mifdjten: prjantafieöoH, aufbraufenb unb gutmütbig. SBenu id)

^rieblaenber ein anliegen öortrug, pflegte er ftatt aller 3toifä)enfxagen ober

©intücnbungen ein einziges 2Bort ju erroiberu: „^Ibgemadjt". Staate man

aber (Stienne irgenb etroas Üjm nierjt gan^ SßaffenbeS box, fo fonnte et auf

lobern unb mit bem Sonner feiner Stimme ba* gan^e dtebactionSlocal erfüllen.

9)can brauchte if)n aber nur ein SBeiM&en auSbonnexn |U [äffen unb hatte

lieber ben gutmütt)igftcn, gefättigfteu SOfcenfajen bot üd). (Segenfftfce in ihrem

\> Sergl. ©eutföe :Kuiibfcfjau, 1894, 93b. LX.WIII, 2. 2
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5teußeren unb intern Temperament, unterfdjieben fid) bie Seiben aud) in it)rem

©til. 2lu§ $rieblaenber'§ 2luffd|cn Hielte baZ tjelle, frfjaxfe 2luge be§ gefdmlten

^uriften ; ßtienne ^atte in feiner pfjantafieDoIlen Sercbtfamfeit ftet§ etWaS

Dom Äünftler, Dom $oeten. SSoHfommen einig ftanben aber Beibe in iljrcr

politifdjen lleberjcugung, iljrer freiheitlichen unb beutfdjen (Sefinnung, cublid)

in bem raftlofen ßifer, iljr Slatt mit eckten Mitteln pr größtmöglichen Se=

beutung 311 ertjeBen. tiefem (gifer finb Beibe im rüftigften 9ftanne§alter er=

legen. @§ gißt !aum eine graufamere, aufreiBenbere St)äti gleit, at§ bie eine»

leitcnben potitifdjen ^autnaliften in unferen Sagen. 2Ba§ mußte bie gute

alte ßeit babon, mit it)ren breimal in ber 2Bod)e erfdjeinenben Slättdjen!

äßie rutjig fegelten biefe Bei fteter SBtnbftiHe auf glattem (Spiegel batjin, oljne

Seitartücl, oijne Seiegramme, mit iljrer leichten ^rad)t Don £t)eaterfritifen,

$of= unb ©tabtnadjridjten, 5lnefboten unb „allerlei" ! §eute ift ber Seiter

eine» politifdjen Journals ein getjetjteg äßilb, ein ©Habe, ber leine ©tunbe

lang fiel) felßft unb feiner Familie angehört, ein 5Rann, bem immer ber $opf

Brennt unb ber bod) immer fjelten ®eifte§ ä la minute probuctiD unb jeber

Ueßcrrafdjung gewärtig fein muß. ©elBft ein DielBefdjäftigter 5lrjt, beffen

aufrciBcnbe Sfjätigfeit jener Dielteidjt am näctjften lommt, unterliegt uicfjt fo

furdjtBar rafdjem $erBrcnnung»proceß be§ ©et)irn§ unb ber Heroen, $e länger

bie Leitungen geworben finb, befto lürjer ba$ SeBen iljrer ©djöpfer. Wlit bem

Äpinfdjeiben öon gricbtaenber unb (Stiennc, meldte ba% Slatt fo fdmell jur

f)öcf)ften SSlüt^e gebracht. Befürchteten manche ein ©infen ber „9ieuen 3a'e ten

treffe". 2)a§ ®egentt)eil trat ein. £)ie 2tBonnenten3at)l unb ber Einfluß ber

Leitung fliegen öon $al)r 311 Safyt. 2lu§ bem Greife ber Mitarbeiter gelangten

Dr. Sadjer unb 9)1 or {3 Senebilt an bie ©pitje be§ 23latte§, 3Wci Männer
oon cBenfo großem Talent unb äBiffen Wie außerorbentlidjer 2lrBeit»lraft.

@£i gekernt mir, banf&ar ber WotjlWoIlenben 9iüdfid)t 3U gebenfen, Welche fie

mir ftet§ angebeit)cn ließen unb Bi§ 3m; ©tunbe &emal)ren. $d) Bin einer Don

ben brei einzigen Mitarbeitern ber „leiten freien ^reffe", bie feit bem erften

Sage big tjeute barin ttjätig finb. SDer Sob f)at in tiefen breißig 3af)ren

oielc tjinWcggerafft : (Stiemte unb §rieblacnber, $ot)anne§ 9lorb =

mann, Mori3 §artmann, bie ^mmoriften ßarl äSauernfdjmicb
unb £)aniel ©piijcr.

(Einige Rodungen 311m UeBertritt in anbere Blätter finb nidjt au§geBlieBen.

"Jiad) bem Sobe Don Dr. 5lmBro» foltte id) 31a- „Wiener ,3 cifrm9" üBergetjen,

fpäter Wieberum 31t anbern neu aufgetaudjtcn Journalen, Weld)e golbenc Serge

Dcrfpradjcn, aber Balb fctBer im (graben lagen. $ä) füllte nid)t bie minbefte

^crfndjiing. 2ßic Üienan, al§ Mitarbeiter be§ „Journal des Debats", unter

äfjnlidjcn Umftäuben aufrief: „Pour aueune raison au monde 011 ne quitte pas

le Journal des Drl.ats," fo antworte id): „SSon ber. 9ieuen freien treffe fc^eibet

man 11m feinen SßxeiSl"

XXVII.

luv xVi()v ls70! 3[d) juBeltc über bie ©iege ber $)cutfd)en unb bie

©T&nbung beo neuen yteid)-?. 2)aß (Jlfaß mieber bentfd) geworben, — ein

••ocqcn-wiinfd) fdjon metner Ainabcuu'it — mad)te mid) fo glüdlid), als Wäre
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mir perfönlidj ein ^ürftent^uttt gefdjenft toorben. ;\r\m
v\abre jutjor mar id?

311m erften lUal über bie .Webler ©rüde nach Strasburg gegangen. SBtc habe

id) mid) gefcljämt, öon bem beutfäjen SBadfiboften um meinen X^V> angehalten

unb ar^möt)nifct) ausgefragt ju loerben, mäbrenb man auf bet fran\öfifdnMt

Seite mid) unbetrinbert au§= unb eingeben lief;!
v
\a. id) triumphale Sag für

£ag mit ben (Erfolgen ber beutfdjeu Slrmee, obgleidj mir bie ^ranjofen M*
fpmpatljifd) getoefen unb e§ noch finb im Sßribatberleljr toie in ber Alnnft.

Mein oiueifel bie SJBelt roärc fcljr nie! langtoeiliget ohne bie gfranjofen. Vlber

ifjrc -4>rat)tfud)t unb Ueberljebung Tcutfdjlanb gegenübet hat mid) unter Borna

Napoleon ebenfo toiberroärtig berührt, roie rjeutc und) ihr Einbifdjer Irolj

unb ©röfjentoaljn und) empfangener fiection, ifjre llufäbigfeit . fidj nad) bier-

unbuuauiig $aljren in ba§ Unabänbcrlidjc \u fügen, ihr unfterblidjeä ftebandje*

©efdjret — „Otcoandje" bafür, baß geraubte§ ©ut bon bem (vigentbümer

toteber jurücfcrobert tuarb! Ceftcrrcidj Derzeit firi) befanntlid) neutral jroifdjen

ben beibeu friegfübrenbeu 9Jcäd)tcn, uufere beutfd)e üBebölferung hingegen fühlte

unverblümt national unb äußerte bie tautefte ^-reube über leutfdjlaub* Stege.

5Dic officiette SBetoaljjrung ber „Neutralität" ging in SBien fo toeit, bafj bie

Sßolijjei bau Singen ber „2ßad)t am s

Jtfjein," biefe§ Imrmlofen, Dreißig 3(aljre

Dor bem bcutfcr^franjöftfctjcn Stiege gebidjteten Siebe§ perbot. @S burfte auf

!einem Programm figuriren, rourbc aber in jebem (soncert unferer mblreidjeu

^eännergefangoereine fo ftürmifdj pom publicum begehrt, bafj es trotj bes

Verbote» gefungen rourbe, brei= unb bietmal uadjeinanbcr.

XXVIII.

,M& liegt in ber Natur ber Sadje, bau, roenn man al§ „l'ebenber über

fid) unb über Slnberc fdjreibt, man bod) fel)r unfrei ift.
sJlcan tonnte maitdje

^effeln abroerfen, toenn man Memoiren fd)riebe, bie erft fpätcr peröffentlid)t

roerben. sHian tonnte bann fid) felbft im ©uten roie im Sdjlimmen freier

geben, fein inuerftes innere preisgeben; bann gäbe e§ root)l fd)ärfcre v.'id)tcr

unb Schatten. SHefe fehlen unb muffen fehlen, toenn man lebenb über feine

@rlebniffe fdjreibt. ^d) rjabe ferjon bas (sUeid)e bei §a§ner'§ sJJiemoircit

empfunben. 93tan fiet)t nur £id)tbilber, feine fdjarfen (Sonflicte bes Selbft=

biograpfjen mit fid) felbft, mit Slnbern, mit ber SQBelt, — tux\, feine Statten.

3 et) roeifc tootjl, bafj es nid)t anbei-* fein fann; bod) im allgemeinen mirft in

mir 9£ed)t geben. 90tan mödjte hier unb ba aud) Tiffonan\eu, ein vummels

facrament! ober bcrgleidjen. 5lber bas geht eben ntajt. unb fo hat man bie

gmpfinbung: er fagt bod) nid)t2lllcä! ajtcueidjt fommen fpäter bod) fräftigere

©Ratten. Xu fjaft ba§ iBitb Xeincr l'ebenslanbfdjaft mit blauem Fimmel

Pon oben angefangen 31t malen; je nät)er Xn ber (irbe fommft. mirb eS umhl

fd)arffd)attiger roerben."

SBofjI fjaft Xu 9ied)t gehabt, ^teunb ilMltroth, ber In nur Obige«

färriebft über baö erfte §eft meiner Erinnerungen! „(Sx iagt nidjt \
][ik-:'

5lEe§, toas id) f)ier erjähtc, ift ooUftäubig fo erlebt unb gefüllt, iü bnd)itäb

lid) getreu. 2lbcr nid)t 9ltte§, loa* id) erlebt unb emofnnben habe, erzähle id).

^ebe Seele rjat ihr ^rioatfämmerlein, il)rc alleinigen, oerfd)ioiegenften gfratben

ffeutfdje Jiunbfcfinu. XX. 8. ' ^
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unb Seiben. äöir öffnen e§ f)öd)ften* einem alten, treuen ^ugenbfreunbe, me=

mal* fremben Sefern. 6§ f)at mir nidjt gefehlt an beglücfenben Momenten,

bie feinen dritten intereffiren, nodj weniger an Sagen be» Äummer» unb

Bitterer SBerjagtfjett, bie mir allein gehören. %<§ Würbe fie nitfjt preisgeben,

Wäre id) felbft eine Bebeutenbe *PerfönIid)feit, bie, Wie ^tan ^acque« 9touffeau,

für if)re intimften £>eimlid) feiten ba§ Sntereffe ber ganzen Nation anfpredjen

burfte. 2Sorübergcf)cnbe tf)örid)te |jer<jen»neigungen eine» immergrünen «^er^en»

unb äfjnlictje ^ribatiffima — gehören bie bor ba§ publicum? „$a, für ber=

gleiten," berfid)crt mir ein greunb, „intereffiren fid) bie Seute gerabe am
mciften!" äßirtlicfj? 9htn, bann erft recfjt nidjt. 9}odj Weniger mag icr) meine

i'ejer an ba§ ßranteutager unb Sobtcnbett geliebter Sßerfonen führen. 2Bafir=

lid), an ben «Schatten, bie $reunb SMUrott) bermifjt, ^at e§ meiner „£eben§=

lanbfdjaft" nicrjt gefehlt, Wenn idj audj banfbar benennen mutf, bafj ber „Blaue

§immel" überwog, forootjt in ber ßanbfdjaft felBft, al§ in meinem Sempera=

ment. Sine meiner trüBftnnigen üßerioben War c§, bie mid) 31t einer großen

Sl)orb,eit berfüljrte. 9tadj einer längeren ßranffjeit bernicfjtete id) alle meine

Sagcbüdjer, bie icf) bon meinem fünfzehnten 3 a^'e an burd) boEe fünfunb=

3Wan
(

3ig ^a§re mit tiebeboller Sorgfalt geführt f»atte. äßo^u biefe fct)mer3=

lidjc (Erinnerung an entfdjWunbcne glüdtidjere Reiten? Unb foßten fte, Wenn

id) ftürbc, in frembe £)änbc fallen? ©0 berbrannte id) benn einen SBanb naef)

bem anbern unb flaute mit fcrjmer^lictjem Belagen in baz ßaminfeuer, tüte

bie geliebten Blätter rafti) aufflammten unb ftd) bann ju fdjWar^en fun!en=

burcrjfprengten ©cfjicrjten jufammenballten. 9lut meine föeifetagebüdjer würben

berfdjont; fte beftanben blofj au» turnen täglichen Dlotijen. SBie oft, Wie

fd)Wer f)abt idj biefe» boreilige 9lutobaf6 bereut! — -üBäfjrenb idj biefe QtxUn

f
treibe (1894), erhalte id) ben erften Banb bon ©ottfrieb Heller'»1

S5to=

grapljic. 2Bie fdjmerälidj paefen mid) bie 2Borte, mit Welchen ber junge Heller

fein lagebud) einleitet: „Nicrjt blofj in Sagen ber 95hittjIoftgfeit, nein! audj in

Sagen ber feftlicfjen ^reube Will idj ftiHe Momente berWeilen unb au§ru!jen

im traulichen 8djmoltWinfel meine» Sagebudj». %d) Will bk fdjönften SSlütljen

erlebter Tyreube hineinlegen, Wie bie ßinber 9tofen unb Sutpenblätter in i'fjre

Goebctbüdjcr legen; unb Wie fie fiel) bann in fpäteren Reiten Wefjmütfjig er-

freuen, Wenn ifjnen fo ein bcrblidjene» Blumenblatt in einem alten Budje

zufällig Wieber in bie öänbe fällt: fo Will id) mid) in meinen legten (£rben=

tagen erfreuen an ben Silbern ent|d)Wunbener Q-reuben." Um biefe Wefj=

mütb,ige yyreubc, bie Bcgtüdcnbcr ift, al§ fo mandje lärmenbe, Ijabe id) midj

felbft gebracht.

XXIX.

Unb Wicbcr eine 2Bettau§ftellung ! ^m $ftai 1873 Würbe fie in Sßien

eröffnet unb lorftc bon 91at) unb ^yern ^aljlrcicrje (Sdjaren in bie grünen

Eliten bc» 5jkatcry.
s
33ccine geringe ©bmpat^ie für 2Beltau»ftellungen r]abe

id) fd)on bei Gelegenheit ber Sonboner 1862 unb ber ^arifer 1867 offen ein=

geftanben. (Eine ]u idjnetle 5lufeiuanberfolge bcrfclbcn Wirb überbie» 3e0er
beflageu, ber il mit bem inbuftrietten ^tutä folc^cr Unternehmungen ernftlictj
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meint. S)er für bie 3lu§jtetter unoermeibtidjc enorme Huftoanb oou Weib,

3eit unb 9ftülje etjcucjt, jufammengenommen mit ber Ue&erreijung be8 61}r

gei3e§, ber §aft bet ^robuction, bet 3fagb nadi Drben unb IKebaillen, einen

fieberhaften ^nftanb, roeldjer nur auf [üngere 3wtr&ume ocrtheilt, erträaUd)

ober gar Ijeilfam hrirfen fann. 23on auberu perftetften ober oerfälidjten

9)iotioen, roelcfje beriet SluSftettungen al§ SIBleitet politiidjer Jftanfljeitgftoffe,

al§ glänjenbe» 8pcctafelftücf ober enblid) al§ ganj gemeine Speculation auf

bm Sßeutet ber gremben 6enü|en, toill id) ganj abfegen. 5Bom national

öfonomifdjen nnb tedjnotogifdjen 8tanbpunft fiub bie jtadjtljeile einer folgen

öon fünf 31t fünf ^a^ren fiel) toieberbolenben £)et$e eoibeut. .Uauin ijat ber

^nbnftriette fid) öon bm Auslagen unb 9Mt)en einer 2ßeltau§fteffung ertjolt

unb ben geregelten Öang ber Arbeit roiebergefunben, fo flopft fd)on eine neue

an feine £t)ür. 9hm flattern alle ®cbanfen roieber biejer Bodfoeife \u
;
mau

arbeitet nidjt merjr für fein ftdjereS publicum, fonbern für einen jtoeifelijaften

2Beltr.iljm, nid)t meljr um ber ©adje, fonbern nur ber 'JRebaiUe mitten.
x
\u

ben berechtigten (Hfer, fid) auc^itjeidjnen, träufelt fofort jener anberc giftige

ßbrgeij, roeldjer mit ber eigenen (Geltung nidjt .wfrteben, bot Klient ben

9Mdjften unter fid) rjerabgebrütft fetjen roitt. SMcfe moralifdjen *Dn§fläuge

gehören mit 311 ben entftetlenbftcn 3}iffonan3en ber großen $nbuftrie=6oncette.

9Jcan lann leiber in bem engen Stammen eine» 9lu§fteIInng§^aIafteS mehr

9Mb unb ©efjäfftgfeit lernten lernen , aU fonft in weiten Entfernungen 0011

3eit unb 9taum.

3um ^iinbeften eine $aufe Don 3 e f) n ^arjren müßte je 3roei SBcttau*-

ftettungen trennen, roemt roirrlidj entfcfjeibcnbc #ortfd)ritte an§ Bidjt treten

unb eine fruchtbare SSergteidjung ermöglichen fottcu. 23e3üglid) ber gfabtication

öon s)Jtufi!inftrumenten rmben mir, Heine äkrbefferungen abgeredmet. 1873 in

SBien eigentlich faum etroaS AnbereS gefetjen al§ in Sonbon 1862. Cvpoc^c=

madjenbe ©rfinbungen, roie feinergeit ba» double öchappement öon @rarb , ba§

bopöeltc ^arfenöebat, ber öneumatifcije §eber an ben Orgeln, bie 33öb,m'fcf)c

Reform ber £013 = S&laSinftrumente unb St ein man '3 rteuafatttge§ 3i)ftem

rmt bie Wiener Aufteilung fo roenig roie bie lernte Sßarifer gcbrad)t. SJBeit

erf)ebtid)er als bie Reformen im ^nftrumentenbau erfdjieueu bie Serbefferungeu

in ber gabricationSroetfe — 9)cetf)oben 3roecnnäßigcrcr , billigerer unb

auSgebefjnterer ^robuetton; bie, allerbingS nidjt erft feit fünf, fonbern feit

fünfaefm unb 3roan3ig ^arjren bemerkbar, fidj immer mehr confoltbiren unb

ausbreiten: bie Anroenbung ber £ampfmafd)iucu, bie^gröBtnunilidie Teilung

ber Arbeit, bie (Sutlorjnung ber Arbeiter nad) ber Stmtjalji, ftatt nad) ben

Arbeitstagen u. 51.

35on all' bem 6d)önen unb ^terlroürbigcn, ba* in ber Wiener ;Hiivftellung

unb um biefelbe ^erum aufgeftapelt lag, roilt id) nur eine c^pecialität nennen.

bie al§ neu unb let)rreicr) eigenartig beruorftad) : beu ^ooitton Jnx (">efd)id)te

ber ©etnerbe unb grfinbungen in Cefterreid)". Ten gangen laq mar biefe

„5lbbitioneae 5lu§fteaung" belagert Don a3efud)ern, bie im erfteu ^immer alle

erbenllidjen ßleiber= unb .^utmoben früherer 3ett, in einem jtoeiten bie oet

fdjiebenften ^Röbel unb ©erätl)fc^afteu, in einem britten eine Vlu-Moabl älterer
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mufifalifcb,cr ^nftrumente betrachteten. Sßxofeffor 2Bitb,elm (grner (gegen=

Wärtig £ofratfj unb 9tei($3ratIj§aBgeorbneter) fjatte fein reid)e§ ted)notogifd)e*

SBiffen unb feine aufcerorbentlidje SlrBett§fraft bollftänbig biefer fdjwierigen

SlufgaBe geWibmct. Die gufammenftellung be§ 9Jtuftt3ttmtter§ War mir an*

berttaut, unb idj gcnoB bie SBefrtebigung, bafj bie 3ab,IIofen SBrtefe, welche idj

bafür nadj allen 9tid)tungen ber ?Ulonarct)ie au§gefanbt, faft burdjWeg bon

Grfotg Begleitet waren. 5Ttufeen unb ^ribatperfonen , bom dürften Bi§ 311m

fcanbfdjuHefjrer IjeraB, vertrauten un§ Wertvolle unb feltene ^nftrumente für

bie gan',c S)auer ber SBeltauSftettung. SDer 2Jhtfiffreunb fanb tjier burdj £on=

mert^euge aller (Gattungen bie (ühttwicflung be§ 3nftruntenten6aue§ in £)efter=

reidj feit ^unbert^boanjig Bi§ ljunbertbretjjtg ^afjren bcrfinnlidjt. @r erbtiefte

neben einem Spinett bon $ofef öatybn, bie ßlobiere 9fto3art'§, 23eetljoben'§

unb Sdjubert'», bann Zeigen unb 3Sta§inftrumente ber älteften öfterreidjifdjen

^nftrumentenmadjer u. f. in. in fbjtematifäjer 2lnorbnung fdjön aufgeftettt.

3um ^räfibenten ber mufifalifdjen $urJj würbe auf Antrag eine* italieni=

fdjen 9JHtgItebeS ber Operncomponift ^etrella gewählt. 3)er gute *Dlann —
bon feinem gebauten Sanbymann ftet§ „Unfer Ijefjrtoürbige @rr Sßräjibente"

genannt, — tonnte nidjt £eutfd), nodj gra^öfifetj ; icf) glaube, er tonnte audj

nid)t red)t Stalicnifd). 2£ar ba§ ein Verlegenes ©lottern unb fragen unb

peinliches llnbermögen, bie SSerfjanblungen p leiten ! @§ tonnte fo nid)t Weiter

gefjcn. £a t)atte ba» 9)Hnifterium , bem unfere klagen ju £>ljren gefommen,

bie glücflidje ^bec. einen ber ^iirb, S * nic^t angefangen ßunftfrcunb , §errn

9i i c 1 a n § 2) um 6 a , als eine 5trt ^eöen^ ober ßfjrenpräfibenten tur^Weg in

unfere 33erfammlung 31t belegircn. 9ta ging 5ltTe§ gan3 bortrefflicf). 2)umba's

nnbergleidjlidjc ®abe, überall ben klaget auf ben $opf 3u treffen, SBefentlictjes

bon Unwichtigem 31t fdjeiben, feine im barlamentarifdjen fieBen erworbene

$efd)icflict)feit, eine Debatte 31t leiten unb iljr tHefultat tlar unb bünbig ju=

fammen3ufaffcn , gebief) uns 3U größtem SJortljeit, um fo mefjr als £umba's

perfönlidje ÖicbensWürbigfeit feine Cppofition gegen feinen 33orfitj auftommen

lieft. 931an freute fidj fdjon an bem Public! bes fdjönen fräftigen Cannes,

beffen groBc, fon/lfd)War>,e Singen unb bunfte ©efiä)tsfarbe feine gried)ifdje

XHbtimft bcrratf)cn.

Nikolaus S)umBa nimmt al§ eine ber fjerborragenbften *ßerfönlicpciten

2ßien§ eine fo gan3 eigenartige Stellung ein, ba$ icr) in meiner langen @rfa!^=

rung mid) feiner ä^nlid^en 3U erinnern Wü^te. ^rioatmann ot)ne 5lmt ober

2itel, Wirb er bod) überall juerft gefugt unb gefunben, Wo man einer geWic^=

tigen Stimme unb erfahrenen §anb bebarf in politifdjen ober fünftferifdrjen

llntcrnctimungen. (5r „fi^t" niajt blo§, er arbeitet in ber Sircction ber

ftcfetlfä)aft ber 5)htfiffreunbe , be§ SBiener TOnnergefangbcrcin§ , be§ Äuuft=

dereinS, be§ ©eWerbemufeum§ — unb Wo nic^t fonft! öanbett eä fic^

um bie Eoncur§au§fc^reibung für ein Monument — ©cliiller, ©rtUpar^er^

9tabe$fy, 35eetb,oben, SRogart — überall ift 2)umba bie organifirenbc unb
ftetig arbeitenbe ftraft. Tay Sdjubcrt^Hionument, ber 3cit nac^ ba§ erfte

Inufünfttcrbenfmal in SBien, berbanfen wir ber ^mtmtibe un^ grö§tentb,eil§

ber Cpicvwilligfcit S)umBa'§, be§ begeifterten Sa^ubcrtbcret)rcr§ unb Sd)u6ert=
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fänger§. ©eine SHmftlernatut bat ihn niemals \u lnunaftifdicii SDorfd^l&gen
berleitet, überall rcbräfentirt er ben gefunben SDcenfd&enbetftanb , ba3 rid&tige
SRafe. ben Haren SluSbtuä. (v v uerfdjmäbt 2fo§aeicijmmgen, litei unb Würben
bie ifmt sitr 3lu§toaljl ftimben, unb bleibt bet 6firgerlid}e 9Hcolau3 Iiunba
mit bem einigen ©fjrgeia, feinem Saterlanbe Qu§ allen Mften nütuid) m
fein. 2Bob>t ber bielbefdjaftigte 8anbtag§« unb 9cetdj3ratB,3aBgeorbnete, Aabvif.---

Befi|et unb SanbWirth,
,

nodj bic 3eit nimmt ju allen jenen freiwillig über
nommenen SlrBeiten, bat ift fein ©eljeimmfj, ober rid&tiget: fein lalent. \m
t)er^Iid)en ^erletjr mit Tumba fanb id) ftet§ aufrichtigen ©enufc; 6efonbet3
im greife feiner gamtlie, auf feiner SSitta in Sieben. 5Bor Eutern befiel ihn
auf ber 9tücfterrr ausstatten eine feinere 3lugenentaünbung ; ber ftetS arbeit-
frofje 2Jhmn nuifcte mehrere äöodjen, eine SSinbe um bie Sfogen, in böHig l

finftertem ßimmet ^bringen. 3utäj bie beiben attjiofeenben Zimmer luareu

gana öerbunfelt. @§ tarn mir wie eine Dbernfcene bor, als Tnmba'v fdjöne.

getnütljbolle grau midj an ber ,£>anb butäj biefe finfteren [Räume \n meinem
armen ftreunb führte. SBer tjat nid)t Männer gerannt, bie bofl mutiger
$ampf(uft im öffentlichen SeBen 3ufammenfnicfen, fobalb fic barjeim ein Hilf;

gefdjicf trifft'? S)umBa gehört nid)t ba,',u. „äßie faunft 2)u baS mir aushalten
'

rief id) erfd)rcctt. @r antwortete gelaffeu, faft (jciter: „SBoau hätte ber Wenid)

fein oifjdjen Vernunft, Wenn er folcfje groben nietjt befteljen, UnaBSnberlicfjcä

nid)t gcbulbig ertragen foEte!"

Sßie in fionbon unb 5ßari§, fo Waren mir and) in SQßten jene SBeltau3=

ftettungSmomente bie genußreichsten, Welche midj aBfeitS bom ^utotStifdje mit

guten alten ober lieben neuen fjreunben ,ytfammenfül)rten. $u 8e|texen gehörte

Dr. 3fuliu§ ftobenberg, ben bic SöeltauSftellung nad) SDßien geführt hatte,

@§ War ein fdjöner ©ommerabenb, ben id) mit itjm, feiner gciftnollen grau
nnb tSbuarb ©dpn in bem $Parf „jur leiten SBelt" Bei ©djönorunn uerlebte.

2ßir famen ju einer feftlicfjcn üßrobuctiou be§ „SBiener 3Rännergefangberein3".

<Sine ber belicbteften Hummern beSfelben War unb ift tjeute nod) ber Stjor

,,©o Weit!" 2)a§ gemütfjbolle ßkbidjt 9tobcuberg'§ mit ber reijenben ÜRelobie

bon (Sbuarb ©d)ön ((SngelSberg) ent^üette bie auS allen Vänbern jufammen
geftrömten (Bäfte , Welche ben @f)or ftürmifd) jur SBiebertjolung betlangten,

oljne 31t aljnen, bafj SDidjter unb dombonift ftillbergnägt unter ihnen hV)a\.

2)ie buftige, laue ©ommcrnadjt in bem öou taufenb Vidjtern wiberftrahlenbeu

^ar! erl}öt)te ba§ 5ßoetifd)e biefeS @inbrutf§; Wir tonnten fo vcdjt bon ^erjen

un§ freuen, bertraut unb frcuubfa^aftlid) cinanber mittheilen. KobenBerg
fjat in Erinnerung an biefen 5lbenb <5<§ön unb mir ein Wertbnolle-: ^iidjlein

zugeeignet, Worin er, au§ 5lnla§ ber SOßeltauöftellung , eine SBanbexung bnrd)

Sßicn fc^ilbert unb eine Stenge ber intcreffanteften l)iftoriid)i'n Taten anführt.

bon benen biete eingeborene SBicner geWijj ,ynn erften sJJiale Afenntnif; erhielten 'i.

(S§ gab bamal§ taum eine Sßtobuction irgeub eines SRftnnetgefangbeteittS

ob,nc ben tarnen ©ngelsibcrg auf bem Programm. Unb bodj habe id) lange

31t fämpfen gctjnBt gegen 6d)ön'§ ^efd)eibenheit unb bnreanfratifdje U3ebenfeu,

') „2ßiener Sommcrtagc". ßcipyg, ^vocfljnu-i. 1^74.
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bebor et ftdj entfdjlofc, gttoaS bon feinen ßombofitionen öffentlich aufführen

nnb gar bruden %u laffen. Sobalb aber einmal feine erften ß^ötc burdj ben

„2Bicner Mnnergcfangücrcin" nnb ben auS Stubenten gebilbeten „9ltabemifdjen

©efangöexein" befannt getoorben, tonnte man gar nid)t genug babon Ijaben.

Ratten itm £agS über bie fdjtoierigften arbeiten im ginangminifterium nod)

fo intenfib Beschäftigt, beS SlbenbS fefcte er fid) leiteten 9Jtutt)eS t)in unb com=

ponixtt 9Mnncrd)örc, meift t)umoriftifd)cn Matts, ju raetdjen ex fid) felbft

ben %tit gebietet. 60 entftanben feine töftlid)en „3Mfcenen", feine „9tarren=

quabriltc", fein „i'nnbtag ju ^ottenturutStjcim", „£)octor £eine" u. 51. Selbft

ein guter Säuger, fd)rieb er immer ftimmgcmäfj, hrir!fam unb tlangfd)ön.

©ein boetifdjer Sinn unb roäl)lerifd)er ®efd)mad leiteten \x]n audj auf neue

(Stoffe. So flirrt er unS in feinem (StjcIuS „^oeten auf ber 5llm" mitten in

eine ($tefellfd)aft junger ftreunbe, bie auf einer Sltpenbartie itjrer SSegeifterung,

je nadj Sinn unb Stimmung berfdjieben gefärbt, in Zitaten au§ beutfdjen

£ieblingSbid)tern Suft machen, ßin größerer (SrjcluS, baS „Stalienifdje ßieber=

fbiel", ift auS *ßaul §et)fe'S trefflichen 9kd)bid)tungen toScanifdjer $ottS=

lieber fo finnreid) gufammeugefteHt, baft mir ettoaS ioie bramatifdjen 3ufam=

menljang bnrdjfnryien. §tet fyaben mir bie innigftc SSerfdjmel^ung bon (£ngel§=

bcrg'S boetifdjer £ejtauffaffung mit feinem faft nnerfd)öbftid)en 9)ieIobienreiä.

3ln ®ro£e3, (skroattigeS t)at er fid) nie geroagt ; aber biele bon ^arter @mbfin=

bung getragene, ernftere @f)öre ftetjen feinen tjumoriftiferjen Schöpfungen nidjt

nadj; aud) ber fleinften ßombofition @ngelSberg'S füf)tt man eS an, bafj fein

latent burd) eine feine allgemeine SMlbung f)in Durchgegangen ift. ^ornifet)

berührte mid) Sd)ön'S immer toac^e SSeforgnifj, feine 35orgefe|ten im ^)Jttnifte=

rium !öunten üon feinen mufifalifdjen Seitenfbrüngen 5iotij nehmen, ober bie

Journale ben toasten tarnen biefeS „(SngelSberg" berratfjen. 2lber Sdjön

ftanb als Beamter in 31t großer 2Bertf)fd)ätmng , als ba$ fein £)obbclgänger

(JngelSberg irjm t)ättc fdjaben tonnen. @r toar ein nur allju eifriger, leiben=

fdjaftlid) fleißiger Arbeiter, ber fogar roäfjrenb ber ib,m borgefdrriebenen &ur=

Seit in 9ftarien6ab Stöfjc Oon Sitten ertebigte. 3)aS T^at ifjn üor ber &\t inS

$rab gebraut (1879).

3)ic äMtanSftcttung fanb einen merftoürbigen 3lbfd)lu§ in einem $eft=

concert, baS — bie djincfifdje 3luSfteIlung3commiffion , aus Dantbarf'eit

gegen bie Stabt SBicn, Ocranftaltete. (Sigentlid) gaben bie 6f)inefcn blofc baS

(Mb ju bem (^oncertc; arrangirt rcarb e§ in fabelhafter Sc^nelligteit Oon

.^erbeef. (£§ galt an biefem 3lbenb mit ^omü aufiutifc^en, tua§ öfterreid)ifc^,

gut unb tfjeucr ift. 9Jad)bcm 2)effoff unb .^erbed Sdjönfte§ öon ^al)bn,

l'touart, ^cet()ooen unb Schubert aufgeführt Ratten, trat Straufj an§ $Pult

nnb birigirte ßamtei'S ,,'Homantiter", — eine Sßal^erpartie ooll Sc^rcung unb

5lbcl, bereu ftranj Säubert fid) nic^t gefd)ämt l)ätte — l)ierauf ben majeftäti-

fdjen „9cobe(garbcn= sJJJarfd)" oon Strauß 25atcr, cnblid) feinen eigenen „2)onau=

toaljet". Tiefe Stürfc belebten ba§ bereits etroaS mübe geworbene publicum

bis ju einem oölligcn ^Knufd) beS @ntjütfcnS. 91acb, bem Concert fe^te id)

mid) in einer Italien Weftauratiou an einen 2ifc^ mit |>crbect\ S)umba unb-

,^ot)ann Stranf?. 2Ran toirb nia^t leid)t brei fo fc^öne, geiftOoHe ßünftler!ööfe
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neben cinnnber fcfjcn. 2Jlit 3trauf3 bin tdj immer gerne aufammengettoffeu

;

ex gehört 31t ben lieBenStoürbigften , aufgetoeifteften unb jugleit$ aniprud)

tofeften $crfönlid)feitcn SBienS. Die Sriumblje, bie il)ii mm ftugenb auf um
brauft Ijabcn

,
!onnten feiner ed)ten, gefügten Sefdjeibenljeii nichts anljaBen.

2)iefe unterfdjcibct fid) gat feljr bon bei getoöljnudjen , 6efc^ciben tljuenben

Mietetet, meiere meiftenS nnr bie 2Jca3?e CoBgieriget gitelfeii iit. gßeil ent-

fernt, 2We§, ma§ er niebergefdjrieBen, für bortrefflidj ju halten, pfleg! Strauß
audj ba§ SBefte anauatoeifeln unb gern bem llrtljeil berfdjiebener ßeute borju
legen, mm benen bann mciftcnS bei; ßefctge!ommene Wedjt behält. Die fd)öne

9totürlidjfcit unb Offenheit be§ genialen SBalaercomboniften gewinnt alle 2Belt,

midj Ijat fie ftetS gefangen genommen. £)a§ Soncert, au8 bem mir eben tarnen,

unb ber ungeheuere Erfolg ber Sanaftücfe brad)te bao ©efbr&dj glei^ auf bm
alten ©traufj unb Saunet. 2öcr waren bon^auS aus biefe SBeiben, meldie

ben äßiener SBaljer ganj eigentlich gefdjaffen tjaben? ßtoei „SeljrBuBttt" au8
ber ärmeren äSorftabtBcböIfcrung 2Bien§ — ber eine juni Sut^Biabergefetten,

ber anbere pm §anbfd)uf)mad)er Beftimmt. ^öetbc Waren olme regelmäßigen

SJcufifnntcrridjt unb trieben ^eimlidtj auf bem 3)adjboben iljrc berbönten Sic
linübungen! ßanner Ijatte mit einem fleinen, anfangs mir fünf 6i§ fedjS

SRann ftarlen Drd)efter begonnen, ba§ er al§ 3Sorgeiger in ben 6efdjeibenen

SßorftabtBcttten beim „Sbcrl" ober ber „©olbenen 23irn" birigirte. linier

etraufj er^äljtte un§ nun, Wie fein ätoter, !aum fed^clmjäbrig, als SBtatfdjifi

bei Sanner eintrat. 9JHt bem toad)fenbeu Erfolg Sanner'S bergrößerte fid)

and) fein Ordjeftcr; er mufjtc e§, um ber bermcfjrtcu SJcadjfrage ',1t geniigen,

teilen unb ©traujjj bie Seitung ber einen öälftc überlaffen. SBei biefet %t
Icgenfjeit entbeefte ©traufj zufällig fein (SombofitionStalent. ^d) (äffe ben

©ol>n eraaljlen: „S)a§ ßomponiren mar offenbar bamaly eine leidjtere siunit

als fjeutautage. ,3ur $erborBringung einer *polw ftubirt man j c 13 1 bie gefammte

vDhtfiüiteratur burdj. f^rüljer gehörte jum (Sompouireu nur (SüneS: „e8

mufjtc (£inem toa§ einfallen", Wie man fid) populär aus.uibriitfeii pflegte.

Unb merfroürbigerroeife „fiel (Sinem aud) immer Was ein". £)a§ E>elbftber=

trauen in biefer Stiftung mar fo grofj, bafj mir 5llten l)äufig eine StBalaer*

Partie für einen beftimmten Slbenb antunbigten, mm metdjer am 2Jcorgen be8«

felben Sage» nod) leine 9cotc borlmnbeu mar. $n einem foldjen ,"yalle eridjien

aumeift ba» ßrdjefter in ber SBotmung be» ßompofiteurs. SoBalb biefer einen

Sfjeil fertiggcfteEt Ijatte, rourbc er bom ^crfonal für ba3 Crdjefter bergeridjtet,

copirt 2c. ^n^roifc^en mieber^olte fid) baö 3Bunbcr beS „(Sinf allenä" beim

ßompofitenr be^ügtid) ber übrigen 2:§eilc; nad) einigen Stunben mar baS

'Jlhtfit'ftüct fertig, mürbe burd)probirt unb am SIBenb bot einem in ber Kegel

ent^ufiaftifc^en publicum ^tr 5luffül)rung gebraut. Vanner ber Cei^tblütige,

Seidjtlebigc — probucirte beinahe nie anberS. Xa miberfnlir eS it)in, ba 1

cine§ Borgens fid) fcl)r leibenb nnb arbeitsunfähig fülilte. mährenb für ben

5lbenb eine neue 2Bal
(

}crpartic angefünbigt mar, mm ber natiirlid) iuhI) fem

Saft ejiftirte. (£r fdjicttc 31t meinem JBatet mit bet einfachen ©otfe^oft

:

„StrauB, fd)anen'5, baB obnen \va* einfallt." — Um äBenb gelangten bie

neuen Söalaex — felbftnerftänblid) al§ (Hmipufitian ßannet'S — jux Ruf
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fü^rung unb fanbcn aufjerorbenttiajen Beifall. Tiefer Umftanb fotüte feine in

basfel6e 3afjr fattenbe SSerljeixattmng bexanlaftten meinen $ater, ftd) felbft>

ftänbig j$u machen. Gr organifirte oorerft ein Quintett, aber nad) taunt ©inem

3afjxe 3äf)lte fein Dtdjefter Bereits btexadjn Wlann."

SBir baten Strang un§ ßttoas öon feiner eigenen $ugenb 31t erjagen.

„2)axan," meinte er, „ift nidjt biet ©utc§. £er $ater mar ftreng, oft l>axt;

mir blieben aber nidjt lange bei ifjtn. %ü) unb meine beiben jüngeren trüber

3ofef unb Gbuarb toaxen nod) ßnaben, aU ber 3>ater ftcf) bon unferer Butter

trennte, ber mir nun überlaffen blieben. 23on einer forgfältigen ßr^ie^ung

fonnte in fo oerftörtem Familienleben nidjt bie föebe fein. 3um S3atex, ber

in einer anberen Sorftabt rcolmte, famen toix nur am Dleujafjxstag unb an

feinem Namenstag , um pflict)tfcf)itlbigft 31t gratuliren. £er $ater Ijat meine

mufifalifdje Karriere nidjt geförbert, toie man annehmen tonnte, fonbern eigen=

finnig bertjinbert. $dj foUte ber 9)htfil fern bleiben unb Sedjnifex toexben.

9ltlein e* ging mir genau fo, toie früher itmx felbft, als er feinem 58udj6inbcx=

meifter enttief unb *Dlufifex mürbe. £)e§ Talente», ba* id) bom Spater geerbt,

füllte id) midj fidjex: fo nafjm id) benn mittag bie ©eige jur -öanb unb

{teilte mid) an bie 8bit$e eine» kleinen £)xdjeftex§, mit beut id) im Cctobex

1844 meine exften SBalgex „beim Sometoex" in öietjing brobucirte. &ie Sadjen

matten unextoaxtete§ gurore, aber mein 33atex fjat nietjt» baoon gehört, nic^t»

(jöxen motten." $d) fragte nad) bem Sitel jener erften SBaljcrpartien ; e»

maren bie „©unftmerber" unb „Sinngebidjte". 3Bir biet, £umba, ^erbec! unb

id), mußten betennen, nie babou gehört 311 t)aben unb fogar bie etroa» fpäteren,

überaus xei-jenben „SoJjanniStafetT unb „Siebesgebidjte" nur aus bem 6laoier=

au»3ug 3U fennen. @s übertam mid) eine ganj 3ornige Aufregung: „SBaxum

fpielt man biefe fdjönen Sadjen nidjt metjr, fobatb fie 3toei ober brei $aljre

alt getoorben finb l Unb muffen erft 6f)inefen ein Kontext geben, bamit mir,

toie bleute, toiebex einmal ©troa* bon Sännet unb 9llt=Stxaujj ju fjören be=

lonimen? 9Jian !ann in jebem beliebigen 23abeort bes £eutfd)en 9tetct)Ä in

einem Sommer metjr Strauß unb Sanner t)ören, al§ Ijier in 3el)n 3°t)xen.

(Einmal im ^atjr toirb atlerbing* ein „Strauß unb Sannerabenb" in irgenb

einem ©arten oerauftaltct , reo man bann bor ©ebxänge fein £'eben ristirt.

2lber biefe laute ©timme ber SBeoölferung bleibt unbeachtet. @§ bleibt bei

bem einen 5lbenb, an bem bie Skranftalter fid) mit ber unbequemen ^Pflidjt

ber Pietät abfinbeu, ungefähr roie bie fjxiebljofbcfudjex am Slllerfeelentag. 6»

füllten aber in jebem Programm eines äöienex ©arten=6oucertö 9ltt=Straufj

unb Sanuer roeuigfteu* eine Kummer fyaben. ^n iljxex Slxt etaffifd), l)abeu

biefe ^an^mufiteu ben 3lnfj)xudj auf einen bleibenben üptatj in unfern ©artete

unb ^ßallordjeftern, fo lote bie Sbmbt)onien üou .Sjabbn, ^Jtojart unb S^ecttjoben

in linferen ^bilt)armonie=0*oucerten. ©eit öievjig ^at)ren finb il)re äöaljer in

SQßien toie bertiigt unb oerrounfdjen. S)aS gilt audj, lieber Strauß Don ben

töftlid)cu 2Bal3crn am ^^rer erften ^eriobe, bie bei uu» fo oerfdjollen finb,

als flammten fie au3 ber $üt F^iebricb,^ be» Örojjen. @5 ift eine odjanbe!"

^erberf unb Xumba gaben meiner ettoaö erregten Auflage s
Jted)t. ©trauß

mnd)tc 3ur (iutfd)utbiguug ber Drcb.efterbirigenten nur gettenb, bafj bie *Dtuft£=
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toerleger auf bie Sluffitfjrung ber fo maffenljafi pvobitcirtcn Stooitftten bringen,

unb bic @omponiften erft redjt. 9JHt bem XHiimu „baä ^uBHcutn toifl nur

^eite§", glaubt man bat befjerc XHltc tobtfälagen ju bürfcn. ,\n biefet v

Häuptling tft [ebenfalls ba§ „nur" ialid).
x
\d) muß in meiner (ntfiUima,

um sroölf ^aljre oorgreifen, um ben fdjlagenbjten SBetoeiS baffit )u erbringen:

ba§ flehte Stattet „SBiener SBalact". iiefeS (jarmlofe Dibertiffement,

ba§ in SBien Bereits au brciljunbcrt M'ial gege&en roorben ift unb innen

©iegeölauf burd) fialb (Suroba uod) immer fortietjt. - - wem berbanft eS biefen

(Srfolg? £>en Fragmenten bon Sonnet unb ben 6eiben Strauß, au8 melden

bie gauje *Dhifif äufammcngefetjt ift! Die Beute tonnen fid) nirl)t [att hören

an biefen rci-jenben alten äBaljern, bic fic eben nirgenb anberätoo )u liöreu

befommen. 2lu§ biefer foftoaren Quelle ließe fiel) uod) fehr biel mehr unb

beffer fd)öpfen.

^erbeef !am abermals auf bas Kapitel „9)lcmoircn" yt fbredjen: „2Ba§

mußt £u, untcrnef)menber unb berijätfdjeltcr 9Jiann nidjt SlffeS erleid haben

in jüngeren ^af)rcn!" ©traufj aber meinte: ,,^n jungen 0» a bven habe i
d)

'

3

febr tott getrieben, unb baZ !ann man nid)t brnefeu laffeu. Weine [Jfrau

(Henriette treffe) Ijat einmal angefangen, meine (Mebniffc niebergufdjreiben,

ift aber nidjt loeit getommen. 9Kein Petersburger Slufenttjalt, ber mar freilid)

iutereffant genug; ba tja'ßc id) mid) fo genial aufgefüllt, baß bie Sßotyei mid)

au§gen)iefen fjat unb nur t)ob,e protection biefen Söefeljl anuttirte. Sabon
roifl idj (Sud) bielleidjt ein anbermal er]äfjlen. 9Jtitternad)t ift längft oorbei

;

mir motten lieber nad) §aufe geben!"

2tm 17. Januar 1874 mürbe in SBien ein neue§ föimufeS Iheater er*

öffnet: bie „töomifdje Oper". 91ad) einem bielberljeißenben Anfang hat üe

allerf)anb Xrangfale burdjgemad)t unb nad) wenigen 9)iouatcn ein jd)uelle?

@nbe genommen. Srotjbem möchte td) ber „ßomtfdjen Ober" (jiet mit einigen

SBorten gebenfen; meil bie einem roaljren Sunftoebfirfniß entfprungene 3}bee

biefe» Unternehmend mir unfterblidj fdjcint unb frudjtbringcnb über SBien

f)inau§ für gan,} £)eutfd)lanb.

9Jlit ber Eröffnung bc§ neuen §ofoperntl)eatcr* im $a!jre 1869 hatte

2Bien cin§ ber prädjtigften ©djaufpiclijäufer in Europa erhalten. S5on intim

fanter Eignung für bie großen Cbcrn Werjerbeer'* ,
©ouiuuV*

.
SBagner'S er

mie§ eö fid) bod) oI§ ]u groß für bic ©pieloper, baS muufiiliidjc Vuftiiuel.

UJcan fjielt fid) biefeS ©eure im neuen Cperubau* möglid)i*t lang inun BeiBe.

2tber baä publicum feinte fid) balb bauad), bie angeftrengten Sinne in ben

flaren -glut^en einfacher ^htfif §u laben. 3Ran gab ihm u-itmeilig ben gfro

3)iaöoto, bie SDßeiße grau, ben Sßoftiffon. Ter intime ))m\ biefer heiteren

(Scnrebilber öerfagte jeboct) in ben toeiten .Statten. Ta begann in einigen

mit fi!alifd)en köpfen bie lleber,enguug auf^ubäuiuteru, baß in SBien eine eigene

Unternehmung für bie ßomifd)e Oper notf) thuc. 3$ hatte längft unb und)

brüdltd) bafür plaibirt. Bo traten fid) benn einige geid)äftotüd)tige unb bei

mögenbe .^unftfreuube |ufammen, bilbeteu eine Hctiengefefffdjaft unb bauten
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ein neue§ Sfjeater am Sdjottcnring: £)te. „ßomifdje Oper". 3)er 9tame

etn^fa^X fid) als roörtlicb,c Ueberfetutng bon „Opera comique" unb mar in

bemfelben ©innc 311 tocrftefjen , tüte bon jener berühmten SBüljne, rocld)e baS

mufttalifdjc Snftfpiel borsugSrocife, aber nid)t auSfcrjliefjlid) pflegt. S)a man
bei unS bic ftrenge glaufutirung her fxan^öftfetjen Xrjeaterpribilcgien nidjt

fennt, fo burfte bic „ßomtfdjc Oper" in SBien ifjr Repertoire nod) biel weiter

auSbetjncn als ein Sßarifer: italienische Opern mit 9iecitatibcn (SBarbier,

SieBeStran! ic.) geben, fidj ben SuruS eines flehten 35atletS erlauben, nach,

$eräen§luft bon Gketrb, bis ßortjing, bon 2)itterSborf bis ©ornjetti fid) auS=

breiten. SDie SBiencr £omifd)e Oper tonnte unter gtüdlidjen $ert)ättniffen

attmälig pr Opera comique bon 3)cutfd)tanb werben.

SDaS neue |jcm§ mar mit bornerjmcr (Hegang errietet, nid)t 511 grofj, uod)

p prad)tooII. Die (SröffnnngSborftetlung, SRoffini'S „SSarbier", erregte Sufiel,

Winnie £>aucf, früher eine 3icrbe oe^ ^ofopcrnttjeaterS , fang bie 9tofina

mit gtän^enber SBirtuofttät unb natürlicher ^eiterfeit. ^rt 2tnton (Sri (je|t

9JHtglieb ber 5DreSbcner «öofoper) mar ein ausgezeichneter 5ltmabiba gewonnen;

©orm unb mufiMifdjcS (Mcgenftücf beS erobern in SÖßien gefeierten $ofef (Sri,

beS 2ld)illcS unter ben £>elbentenoren. 35a auc^ ber fdjmucfc, jugenblidje

^ermanb, als ^igaro unb ber erprobte SSapuffo ^ ö I^I als SSafilio iljr

23eftcS gaben unb ein allgemeines ^rofjgefürjt bic gange 2tuffürjrung belebte,

fo glänzte biefc (SröffnungSoorftcllung als ein fcfjr günftigeS Omen. 5lur gu

balb jeboef) ging cS abwärts. SDirector 5Ilbin SWoboba, frütjer ein gefeierter

Operettentenor, geigte fiel) feinem neuen 2lmte nid)t geWadjfcu. $n furjen

^Wifdjenräumen folgten irmt nach, cinanber mehrere SMrectorcn ofmc tarnen

unb Slutorität; fie fonnten ben ßufammenfturj ber fo freubig begrüßten

„$omifd)en Oper" nid)t aufhalten. Sßereinjelte (Stangpunfte brauten nodj bie

(SaftborftcKungen ber $ßatti unb ber ßueca. 9tadjbem baS .£)auS einige

3eit teer geftanben, crWarb cS ^rang $auner unb eröffnete cS 1880 unter

bem Stiel „föingtrjcater". @S foEtc t)auptfäd)tid) baS SBolfSftütf unb baS

ßuftfptel Pflegen, braute aber bod) eine intereffantc Opernborfteltung : Offen =

bad)'S naäjgelaffenc Oper „2)ic Gablungen bon §offmann". £)ie erfte 21uf=

fürjrung biefer Oper mar audj bic lc|te — nid)t blofj beS 2Ber!e§, fonbern

beS ganzen ^tjcaterS. 5lm näcb,ften Sage (ben 8. SDeccmber 1881) bernic^tete

eine fnrd)tbare ^eiuTötmiuft ba§ fc^muete §au» unb jugleid) eine grofjc Slnga^l

5Jcenfd)cnlcben. ?ln ben äöicbcraufbau einer ,,^omifd)cn Oper" mar nadj biefem

llnglüd nid)t 511 benten; es folltc teinc „Fenice" au$ it)rer Slfc^e entftcl)en.

Ter entfei}lid)c (Sinbrud biefer Sd)rcrfen§nad)t toirft beute uod) fo läb,mcnh

auf bie SDßienet iBebölfcrung , ba$ fein 2l)catcr e§ gcroagt bat, jene Oper
Dffcnbad/ö troi^ ibreü grofjeu Erfolges roieber aufzunehmen.

^d) tjege nod) immer bic ftiCCc Hoffnung, cS roerbc in güuftigeren Renten

eine eigene Op6ra comique in SGßien loieber erfteb,en unb in ben großen

Dentfdjen Sfteftbengen ^adjeiferung merfeu. S)a§ Sßnnrip ber 2lrbeit3tt)eitung,

ba§ in ^iffenfdjaft, «unft unb ^nbnftric unfer moberue» ßeben Durchdringt,

bcrlangt aueb, im Iljcatermefcn fein 9icd)t. @inc "Mi)m, bic toie baZ Sßiener

.^)ofopevntf)catcr auf bie glän^enbe Repräfentation ber grofeen Oper angemiefen
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ift, lann unmögtict) bic ©piclopcr in gleitet Vluc-bclmuiu^ unb mit gleichem

Erfolge pflegen. ©el6ft rocnu fie e3 wollte; ihn 9JcitteI toütben ben lienft

öerfagen. SDie ©änger bcr (Stoßen £per, hmiptfäd)tiri) mit ^ürtud)t auf ftavfc

au§bauernbe Stimmen imb Icibrnfd^af tlidjeu ©efangSOotttag ausgeiuälUt. finb

in ber 9tegel ungeeignet für bic leiste (n n n ncr f a t i o n c o per ; fit- toetben c* Don
$af)r 31t Safyx mcftr in bem 3Jtaf$e, alä bic muftfalifd&e Stagöbie immer
cntfd)iebener allein berrfdjerin wirb. sJiur in einem eigenen, ftabilen Iheater

tonnen fid) ©pccialitätcu für bie tomifdjc Cper auäoüben; ein 3 1 iL eine

©cljulc be» SingenS unb ©pictenS in biefem Äunftfadje. Cime bie <>,.

comique in SßariS mären Diele bcr reijcnbften latente niemals jut Sni

faltung ge!ommcn, roaljrfdjeinlid) Ratten fic jeitleoenS fid) als 9ceoenfiguten

in ber ©rofjcn Cper gefriftet. ©0 öerfümmern jut Stunbe in Icntfd)lanb

3ar)Ireid)e ^ünftlcr, rceldjc burd) bic 9latnr iljrer ©timmc unb t^xeS lalente

für bic ©pietoper gefetjaffen finb, fid) aber 311 mittelmäßigen iötogneifangetn

fjinauffdjrauocn, roeit fie nur in biefem is-cid) eine Satriöxe \\i l)offcu haben.

3ft roieber einmal eine eigene „&omifd)e Dper" auf foliber SBafiS eröffnet, fo

bürften Talente biefer 2lrt au» gan<$ 3)eutfd)lanb tyx juftrömen unb fid) jur

9)lcifterfd)aft entfalten. Unb gerabe fo, mic jeber jugenblidjc @efang3bebutant

fid) unbebenflid) bcr ©rofjen Cper raibmet, fo componirt in Icutfdjlanb faft

jeber 93htfifer, bem „etma§ einfällt" ober aud) nierjt* einfällt, heroiidje ober

tragifdjc Opern. 2öo foEte er audj eine !omifd)c Cper jut 9luifübning an--

bringen? Unb ift fie angebracht, meld)' fur^e, jroeifclljafte ßaufbaljn fteht ihr

roeiter nod) in 3lu3fid)t? 3n 5pari§ ift e§ ganj anberä; baz SBebürfnifj uad)

9loöitäten jffit bie Opöra comique unb für ba§ Theatre Lyrique bält bic

*probuction in fylufj, unb bie blofje (Srjftenj biefer Sühnen tiat manchen

(Somponiften , beffen anmutt)ige§ Salent an einem tragifdjeu Stoff jetfdjelli

märe, bem Weiteren ©enre unb bamit einem gtücr'tid)eu 2ßirtung§fxei§ ju*

geführt. 2)ie 2Bieberaufrtd)tung einer eigenen „.Womifdjcn Oper" mürbe bic

erjdjrectenbe Sterilität be§ mufifaliid)en SuftfoielS in leutfcbianb aümälig

feilen unb ben fräftigften §ebel bilben für bie ßompnfition neuer fomiirinr

£pern.

XXXI.

9Jtit ber „£omifd)en Oper" ging aud) il)r erfter ©tern. l'iinnie $au &,

für äßien öerloren. ©ie tjat feitljer al§ ®aft in bcr gangen SBeH mit gto&em

ßrfolg gefungen, beutfd), italicnifdj, engtifd). Inrd) ihr kulturell, ihre

@rfd)eimmg unb ifrrc ©timmc für bic heitere Cper gefdjaffen, ging fie aber

balb in§ tragifd)e DtoLTenfad) über, unb bie reigenbe oerlnie. ängela,
s

JJiabelnine

fud)te nunmehr al§ $ulit, ®rctd)cn, ©elica, ßeanote )U glfingen. SS ift eine

alte (Srfa()rung, ba% Münftler beiberlei Wejd)lcd)tv. meldie in heiteren unb

!omifd)cn Partien 5lu§geaeid)nete§ leiften, fid) „eigentlich" für bafi Irogiid)e

präbeftinirt galten. 5tl§ id) einmal Slbelina
s

|5 atti bei einem ihrer iimtaen

öaftfpiele in SCßicn bat, fie möd)tc bod) toiebet bie &dua in Ion .\11an

fingen, antroortetc fie mir ctma-3 piguirt: „%% möchte in Don >an nur aU

^onna 5lnna auftreten; id) bin feine ©uffa." So ifl un8 benu aud) l'iinnie
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#auc£ nad) einigen ^afjren al§ fertöfe *J3rimabonna roiebergetefjrt , otme ben

gleiten Grfolg, roie etjebem in bei; fomifdjen Optx 31t erzielen. 3D r boltroangig

küfjenbes öefiäjt, \f)x ftct§ lädjclnber *0hmb, ifjre fdjelmifdE) ^roinfernben

grauen 9tugen, jjtoifdjen benen ein üeintotn^ige» 3tumpfnä§ctjen niftete, —
bat fjatte fiäj nur 31t geigen gebraucht, um ba§ publicum fröfjltdj 31t ftimmen.

2lbcr foldj luftigen 6tuutpfna§djen glaubt ntan nur mit Slnftrengung grofee

2d)icffale unb ttagtfdje ßmpfinbungen. $n ben fjalbernften GTfjarafterbilbern

ber neueren Opära comique, in*befonbere ©armen unb 9)lanon, Ijat Winnie

feauä nod) in jüngfter ßeit große ßrfotge gehabt. $tfj gebenfe ifjter gern, ber

rei^enben ßünftlerin unb guten fyreunbin, bie noä) !ein ^afir oergeljen liefe,

ofjue au§ fernen §immel*ftrict)en, au§ Gnglanb unb fyranfreid), au§ 9torb= unb

6übamcrifa einen Sfceujafjrstoimftfj an midj ab^ufenben.

3bre 9iact)folgerin im öofoperntbeater toar eine junge 5]iailänberin,

(s-milia Sagliana. 3föte ©traute, ju fdjroaä), um tragifcfycn 2§erfuct)ungen

ausgefegt 31t fein, roar bortrefflid) gefault unb befajj eine leietjt anfpredjenbe,

ungetoöfjnlidje -öölje. 2)abei roar (Smilia baZ -jterlidjfte Jßerföndjen unb roirlte

mit bem ganzen einfct)meict)ctnbcn Qaubn ifjreS italienifdjen Naturell», 3>n

einem renommirten äßienet ^ßenfionat erlogen, brauchte fte wenig 9Mfje, ftd)

bei 2)eutfdjen halb üotlfommen }u bemächtigen, Sfljten SScrfteljerinneu , ^roei

frommen alten Xanten, tterurfadjte es einen tleinen Sctjreden, Chnitia al3

Epernfängerin nadj Sßicn gurüdfefjren ju fefjen. Sie fbeulten ifjr Qifyotte '§

„(stunben ber 9tnbact)t" mit ber bringeuben SMtte , ja täglidj barin $u tefen.

groifdjen äöetnen unb Sachen er^ä^lte mir bie 9lrme, roie fte biefe Seetüte

roiebertjolt angefangen, aber burdjauä ntc^t] hinunterbringen fönne. (?§ fei

31t langweilig, „©dtten fie mir bod) lieber eine 3iÜjet gefdjenft!" So
fdjtoer fie in ben „©tunben ber sJlnbad)t" fortfam, fo fdjnelt unb gern lernte

fie Sötuftt ^n einem Sage eine neue Ütolle 3U ftubiren, roar if)r ein Seichte»,

unb fie mit ifjr a vista burct)3ulefcn, ein Vergnügen. Tiefe ftarfe muftralifdje

Anlage unb rafcfje 2luffaffung tfjcilte fie mit Winnie £mud. 3n grajiöfen

Motten, bie roenig Straft, aber eine flüffige Koloratur unb tieben§roürbige

Utepräfcntation er^eifrfjen, ift bie STagliana faum Don einer tljtet 9iad)folgerinnen

erreicht Sorben. (£§ roar ein Gnt^ücfen, fie al§ 5ßagen im „Ballo in maschera"

311 fcf)eu. Xas roufetc ^iemanb beffer, alt ber 93haler £an§ sDiafart, ber

fie l)äufig befuc^tc unb unabläffig fc^meigenb aufbaute, niic ba§ fein fac^=

uniuiiijfbcy gute§ 9£ed)t roar. 2ßa§ Öcfdiroä^igfeit betrifft, bebeutete sDiatart

6e!anntli(^ ben ^loltfc unter bm Malern. 60 fe^r bie 2?etounberung be§

berühmten lUalcr» (Jmilien fc^meicbelte, fein gefpenftifc^ey Stitlicl^rocigen

brachte fie oft in $er
(
^n)eiflung. 90tit fetbft ging e§ nic^t beffer, al» bie

lagtiaua einmal, jur fy\n il)re« ©cButt§tage§, mic^ mit 9)lafart jutn ^tittag=

effen eiulub unb ic§, al§ fein lifcf)itad)bar, mief) öergeben§ bemühte, itjn 3um
^Rebeu \u bringen. 3,ä) fjattc ben 5Betfu(3§ fc^on aufgegeben, atS mir beim

Slufttageit be§ ©effettS eine 2öeintraube bie ^bee gab, 9Jcarart um feine 3lnfic^t

über bie brannte 2lne!bote öou bem gried)ifd)en diäter 3 eit?i» 3U fragen, ©r
tboilte nolltommen meinen Unglauben in biefer 3act)e. ,,^c^ fetbft," fügte er

biujit, „liab,- bie <|kobc gemacht, ein paar ber fdjönften blauen Trauben auf
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Seintoanb gemalt unb in meinem ©arten aufgelj&ngt. «ein einiget Böget
fjat im Saufe beS ganaen Sommers baran getieft. Sei Ibieren ift baS
©erudjSorgan entfdjeibenb. Sie rieben, ob ettoaä leBenbig ober 6lofj getnali
fei. Sludj beut ein #unb ebenfo toenig einen gemalten $unb an als fid)

felbft im Spiegel" 3$ (jabe 3fta!att toebet trüber nod) finita- fo diel
äufammen^angenb fpredjeu hören unb freute und), baf] eS oBenbretn ettoaä
BelebrenbcS gemefen. ©eine SBetounberung für unfete KeBenStoütbige gfteunbin
tjat leibet in beut bon ihm gemalten Porträt feinen eben bi'i vtiqcn Vlusbriirf

gefwtbeiL £a§ Bilbnifj, ein teBenSgrofceS ßnieftüd im «armen «ottüm, jetgt

toenig bon bem lebenbigen ))ki\ beS Originals, (vmilia Sagliana ift uad)
einigen ^aljren jur berliner £ofopcr übergetreten unb bon bort in beu
^eiligen @t)cftanb mit einem Stboocaten in Sttailanb.

£cr „$omifä>n €per" gebührt and) ber Mjm, $auline ßucca, bie

in Söien Stufgetoadjfene , jeboct) bem SBiener beinahe ftrembgeBlieBene, ihrer

Baterftabt toiebergetoonnen 31t IjaBen. 5ll§ ganj junge* 9Jiäbd)cn mar $auline
ßucca am §ofopcrntrjcatcr als Gfjoriftiu unb bann für fteine Collen engagitt

getoefen: ber jtoeite ßnabe in ber 3auberflötc, bie Brautjungfer im /"vreifdjütj,

baä toaren bamalS bie ©ipfel iljrer fünftlerifctjeu Ibätigfeit. 3$ betuabre

nod) al§ (Juriofität eine alte „$reiftf}ü£"=$ritif bom ^aljre 1859, toeld&e mit

ber bcfdjcibenen Interpellation fd^Iie^t , ob benn bie iirection nidjt uerfndieu

möchte, bie fttmmbegabte unb anmutt)ige Sängerin beS SBrautjpingfernltebeS,

$räulein ßucca, einmal mit einer etrcaö größeren Partie 311 Bettauen? Weine
Interpellation blieb ebenfo unBeaäjtct toie bat f(er)entfidjc Bitten ber jungen

Anfängerin, 3$te Stimme Hang bem Stfrector nid)t ftarf genug. Um fid)

in größeren Aufgaben berfudjen 31t tonnen, nal)m fic ein Engagement in

Clmüti, bann in *ßtag an. §ier madjte bie ßucca — bor einigen 3Jconaten

nod) „3auberftöten=lhmbc" — $urorc als 9torma unb tourbe bon Merru

bon hülfen, ber i'fjrcttoegen nad) *ßrag gereift mar, al§ Sßtimabonna für bie

Bertiner £ofoper getoonnen. @3 ift nid/t ba§ erfte Talent, toeldje» baS fdnirfe

Singe biefeS-^ntenbanten au§ bem Smnfcl cmporgc3ogcn l)at. Jlad) meiner

UeBerjeugung," fagte mir einmal §crr bon hülfen, „mufj ber Xirector einer

großen Büfmc minbeftenS ebenfo biel 3 e^ im ßüfenBaljntoaggon als am
ccrjreibtifd) juBringen." Unb feine 9tcfultatc gaben ihm Wed)t. 3n Berlin

blieb ^aulinc ßucca bon 1801 burd) elf $afyxe ber gefeierte unb u>erhatid;cltc

ßieBling be» ^uBlicumS. 2ro|bcm jjcrrifi fie ihren ßontract, um iiact) l'lmerifa

5u gef)en. Bon bort fam fic uac§ 3toeijäljrigem SBanbetleBen als Baronin

2öaM)ofcn nad) SEBicn , 31t einem föaftfpiel in ber „Äomifdjen D&et". Vier

lernten mir fic eigentlid) erft fennen, aly boEcnbete .Uünftleriu. vVive folgenbeu

©aftfpiele am §ofopcrntrjcatcr gebieten allmälig \u einem beinahe fefteu

Bcrbanb mit biefer Bürmc. 5Tie ßucca fanb bier ein nerftänbuifpoUev unb

begeifterte» publicum. Seiber betoegte fid) yilebt ibre Ibätigfeit nur nod) in

einem engen ßreiS befannter Otollcn, — nielteidjt uidjt burd) ibre cdjulb.

S)aS publicum, ba§ bie ßucca immer nur als 3?rau Alutb. Aiatbariua. Satmen

unb Sefpina ju rjören befam, ücrlor enblid) ettoaS Don beut urfbtungltdjen

^utereffe an biefen Cpcrn. SoBalb aber bie Aiüuftleriu ihren Stnftufi im
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Stbnefjmen roäljnte, entfd)fofj fte fid) fofort unb unroiberrufüctj jut Stbbanumg.

^iemanb im publicum afynte, ba% fie (al§ ©armen) am 12. Januar 1889 gum

testen 9ttale bie SSüfjne Betreten fjatte. Sie lehnte jebe ,,9I6fd)ieb§borfteunng"

ab unb empfahl fid) oljne 2lbieu, auf §otfänbiftfj. 5Die Succa ift jeber^cit un*

Berechenbar geroefen. 2Bie oft t)atte fie Bei früheren (Saftfpielen geäußert, fie

befdjliefje bamit für immer ir)re Söüfjnenlanfbalm — unb bann fang fie, gu 5lller

fyreube, nod) ein Weites, britteS, getmtei 3fa^r! Unb nun, ba man fie für

lange fcftgelmlten toäljnt, fdjteidjt fie fid) füll unb unerbittlid) baoon. %§x

raftlofer Gteift unb 2f)ätigfeit§brang üerträgt aber lein müßige» 5lu§ra6,en.

Ter alte äBabJfprudj „föaft' icfj, fo roft' idj'\ er fönnte unter iljrem SBappen

ftcfjen. <5ie grünbet eine üßrioatgcfangfcrjule in iljrem £mufe, errietet eine

tleine SSütjne in tljrer SSitta in ©munben unb erjiet^t nun junge £)pern=

fängerinnen mit bemfelben (Sifer. mit roeldjem fte früher felbft gefungen. So
f)aben roir , roenn un§ fdjon bie Sängerin oerloren geb,en foltte, boct) bie im

perföntidjen JBerfefjr fo geiftootle unb originelle grau in 3Bien Begatten , ba*

Belc6enbe ©lement eine» jeben $reife§, ben fie Betritt. 3$t 9 e3en a^e SBitfjnen»

gerooljnbeit gänjlidj ftiHe§ 5lu§fcfjeiben au§ bem §ofoperntf)eater ertlärt e§,

baß auä) bie 3 e^lin
fl
en i§* ^ne 2lbfct)ieb3feier Bereiten, leinen 9tüdbli(f auf

if)re lange, rufjmöotte Ütjätigfeit roerfen tonnten. %n unferem (BebädjtmB

leben bie Seiftungen ber Succa nid)t*beftofoeniger tmtjerlöfdjuäj fort.

2ßer bie Succa in ben „Suftigen SBeiBern oon äßinbfor" gefjört,

ber lennt ib,r Salent bielleictjt bon ber eigentt)ümlid)ften unb anmutljigfteu

(Seite. groar genofj fie feine§ geringeren 9htt)me§ in tragifetjen Partien, legte

aud) rool)l größeren SOßertt) barauf. 2tber gerabe foldje Suftfpielfiguren quollen

au§ iljrer innerften 5latur unb repräfentirten iljre reigenbfte ©igentfjümlidjfeit.

Xicie Qftau ^ylutt) ift im (Brunbe xect)t unbebeutenb, bramatifd) roie mufitalifd).

2ßc£cr)e§ Seben aber ein geniale* Naturell einer folgen 5RoHe einguftrömen

Oermag, unb burd) biefe 9t olle bem gangen Stücf, ba§ geigte un» bie Succa.

Sic roufjte einen 9teiä)ttjum Oon gang neuen 3ügen tjineinjulegen ober B,erau3=

Vtfinben; ba§ lam aber 2UIe§ fo uugefucrjt unb felbftberftänblid) l)crau§, aU
tonnte e§ gar nidjt anbet§ gefpiclt roerben. £)a3 ift ber Segen ber ürfprünglidj=

feit, beS erfinbcrifct)en Talente* in einer ftarlen 9tatur, bie ifjren fixeren

tüiiftlcrifd)en ^nftinet gctoäfjrcn laffen barf. $n ber Ooltlommenen 9}atürlid)=

feit ber 9tebe, bie felbft ben Stnftridj be§ 9tadjläffigen , .^ausbaefenen nicfjt

fc^ent, nio er bjnöafct, in ber gang eigenartigen SSerfc^mclgung oon ünblidjem

unb fjerbem 5lu§bruc! erinnerte mic^ grau Succa an bie geniale ^ebmig
föaabc. Xurd^ bie Succa roar oljne grage ein neuer, roo^ltb,ätigcr 3™$^
in nnfer Cpcmrocfen geraten. Dlictjt ber ^auberftang einer §inreifeenb fdjönen

Stimme, nirfjt bie oolfenbcte Ötefangöbraoour einer 5ßatti ober 5lrtot, — tjier

fiegte ein uttoüd^fige§ latent, ba§ jebe Aufgabe, oon ber Sotalauffaffung Bi§

tievab inS feinftc detail, leiicfjtenb burc^gog. Xie Succa roar eminent brama=
tifetje Sängerin, toar es mitunter auc^ bort, roo fie e§ nic^t fein follte: im
Sieberoortrng. 3)ie bramatifetje 5lnfc^aulia)teit unb ber Icibenfct)aftlict)e 9tacfj=

brurf, loomU fie j. ©. 3Ro3art'3 „93eild)cn" oortrug, fällt mir B^ier ein. S)a§
Hang, als fei nid)t ein 9}eitc^cn, fonbern bie junge Schäferin felbft gertreten
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roorben. £>ie Sctftungcn bei ßucca unb ihr gtfolg fliegen mit [eben 85enb.
3Jcan rourbe batb hüte, bajj bon biefet genialeti Statut immer ettoaS gigen
tbjimticrjeS 311 ermatten fei, baf; bie ßucca e§ gemifj anbetS Dianen toetbe
aU anbete. Xa§ retjt ben 2trttb>il felBft beä blafixten Dj>etn&efudjet8 unb
läfjt bie 9leugietbe nidjt tuljen. Mitunter Herleitet and) bie fiel) 6etouf}te

Drigtnoltt&t ju itgenb einem SCßagniß , ba§ unS melir inteteffitt aö über
3eugt unb Beftiebigt. 3'n ttagifdjcn Partien, toie Selica, ßeonote unb anbete
tjatte baZ Organ bet Succa in legtet 3cit einen )u gtofjen fttaftaufmanb }u

beftreiten. Sind) fanb üjte Neigung ]u breiter, nadjbtüctlidjet Seljanblung bet

sßljtafe unb SBetaögetung be§ lempoö ein geyäimiri) toeiteS gfelb getobe in bet
(Sh-ofjen Ober, ©ie rourbe ba manchmal fd)leopenb nnb fotettt >be ihrer

r)od)bramatifd)eu Motten fptüf)ten ^unfen unb 35li|e; jetttoeilig gab c* and)

ein Seudjten o!)ue innere SBatme. Xie legten 5d)öpfnngcn bet ßucca toaten
bie „®ioconba" bon ^oncrjielli, §etmofa in ©ounob'3 „Ivibut bon
ßamota" unb Ximeue im „Gib" bon klaffe net. Mc btei Otoetn l)at bie

Succa, unb fie allein, inteteffant gemacht unb eine 3^it lang am l'cbeit

erhalten. —

XXXII.

„Le mois d'avril c'est uue nlle de quatorze ans,'
-

fagt ^öaljac irgenbroo.

kleine ©djroärmetei für bierjetjnjärjrige ÜJcäbdjen (bie nichts baoon crfnrjrcin.

Ijat fid) feit meinen @tubent.enja^ten beruhigt, — ber $auber be§ 3tytilS i f

t

geblieben, äßenu bie glieberbüfd)e bie etften blauen Stoifcen anfe|en, ein

«trimmet bon ©rün über ben SSBiefen leuchtet unb balfamifd) linbe Büfie un3
ben ^rübjiug oorlügen, ba roirb mir rjeute nod) ba$ ^erj fo weit unb fcl)iifnd;t»=

trunfen, roie in ber ^ugenb^eit. 6§ ^iet)t mid) geroaltfam inS 3fteie, idj

möd)te reifen, reifen, roo immer tjin! 3m 2lprit 1875 traf e» ftdj prädjtig,

bafj bie 91eugierbe be§ mufitaliferjen JßublicumS atterroärts auf bie neu eröffnete

Örotje Oper in *Pari§ gerietet roar. 93ian eqäfjtte SBunbctbingc baoon, nnb
bie Herausgeber ber „9ieuen freien treffe" roaren eS jufrieben, baft id) iijrcn

Sefetn bou biefen Söunberbingen berichte. 5luf ber §inteife bcrtoeilte id)

iu Strasburg, roo mir Sßilrjelm Scrjerer ben %bcnb unb ben folgenbcn

falben Sag jdjenfte. ©cfjerer, früher mein College al» ^ßrofcffor an bet

SBicner Unioerfität, lehrte feit JhLtgem an ber ©trafjbnrger .s)odjfd)nIc.
s
Jiodj

immer berfelbe frifdje, anregenbe Jeuergeift! ÜJhit biel angenehmer im Set

tefjt, al§ in feineu 3'ugenbjaljrcn. ^ü) erinnere mid), toie einefi Slbenbä

ßruft bon 2efd)cnberg, bamalö 9tebacteur ber „Wiener oeitnng", ben

jungen Stubenten in unfere ^IbenbgefeÜfdjaft bradjteM. Sdjetet mar bamolfl

J
) Stidjen&erg, ein ^od)bega(iter, überauc« licbcnöiuürbiger Wann, toutbc fpätet voirntl) im

2)linifterim be§ Süeufeeren. Gr ftnrb aU „aitfeerorbciitlidjcr beuolliinirtitiiittr Sefanbtrr", nod)

jung an Safjren, 1886 in SBien. l'iit Sdjeret mar er innig bcfrcunbct. „1er lob Irirtjnt

betg'i," jd)ticb mit 3d)etet am 20. Maxi 1886 am Berlin, „trirb ^linnt and) m\)c grgangni

fein. Sür mid) ^ängt an if)m bie Erinnerung meiue-j elften SetUna Senefltxl jtltt uor

fedjeunbämanäig Sorten! Es ftanb mir bamal^ faum ^entaiib naljer aU et, unb ipäterr Snl

frembung berbitn!ett mir ba? 2lubenfen feiner fyü «'d) 1 'm gcringflen."
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fdjon oon einet faft unheimlichen (Mefjrfamfeit, unb nad) %xt fetjr talentöoffer

junger Seutc baüon förmlich befeffen. (Hn Söort üoer bie 33urgtf)eatcr=

3Inffüf)rung t>on „Nathan bmx SOßeifen" genügte, um alle ©djlcufen feinet et=

ftaunudjen fiitcraturfenntnifj 311 öffnen ; et fprad) über bie -Quellen be§ 9tatf)an=

ftoff§, citittc alle $af)xtä$at)lm, üerglid) unb cottigittc bie Seffingaitygaben

üon Xan^cl unb ©urauer, bie ScffingbiograOrjieu Oon ©tatjr unb ©ünjet, unb

ba% 2ltte§ in immet gleichem fc^neUften ^tebefhifj, fo ba^ mit ifjtn erftaunt,

a6et ctraa§ ertaltet 3uf)örten. SDcr junge Wann madjtc mit bamal§ ben (Sin=

bruef eines üerfrüfjten ämajergcletjrten unb ^ebanten, bm ba% ©tubiren um
feine 3 u Qeno Betrogen fjabe. %ü) täufdjtc mict); 6djerer'3 $ugenb, bie mit in

ben etften ^a^ren feines ©trebenS roie öerfepttet lag, fprubclte unOerfebrt

unb bop^elt frifd) roieber an bie 06erfläcr}e, fobalb et 5tmt unb 5tnet!ennung

al§ ficfjercn SSoben unter ben ^üfsen füllte, ,33) fanb iljn fd)on in ©trafjburg

Oiet leitetet unb bücfjerftaubfreicr a(§ efjebem in äßten. 3ll§ itju fpäter gat

bie Siebe paefte unb et ^Bräutigam unb (Satte einet anmutigen ©ängerin

geroorben toax, ba prangte et roie ein Söaum in boller SBIütrje. S)ic $ßcbanterie

roar abgefdjüttelt, her geiftreietje (Mehrte erfreute unb feffelte nun aud) 9Hcr)t=

gelehrte bittet) feine tebenbige (SmpfänglicPeit für 5ltte§, roa» ba§ Seben

©erjönes unb G>hitc3 bietet, ©djerer machte mit in Strasburg mit unermüb=

liefet Siebcnsroürbigfeit ben ßicerone, führte mict) in ben £>om, auf bie Uni=

berfität, 3U ©oet^e'S 2BormI)au§ auf bem gtfdjntarft. dt fteute fief) be§

Rubels, womit id) jeben 9£eid)3ablcr auf ben ©ebäuben bet roieber bcutfdj ge=

raotbenen ©tabt Begrüßte. 6t lebte ganj in literarifdjen ©tubien; bie £on=

fünft ftanb ifpn femer. 9ll§ Nidjtmuftfer mafjtc et ftd) batübet fein Urtfjeit

an; abet bon feinem ©tanbpunft, bem bet beutfdjen ©pradje unb 3)ict)tuinft,

eifette et Ijeftig gegen Stictjarb 2©agnet. SDer „9Hng be§ Nibelungen" mar

itjtn ein Greuel, unb al§ mit üon 3Bagnet'§ „Stiftan unb $fo!be" fötalen,

änderte ©tretet, et rooHe fidj einmal „ex officio be§ atmen berbattr<ornten

(Sottfrieb bon ©trafjburg annehmen", $aft roörtücrj tr)at et gegen midj bie

5leufjerung, bie id) ein ^atjr fpäter in bet „SDeutfctjen 9}unbfdjau" bon iljm

Ia§: bafj et fidj freue, „überall nod) Seilte anjutteffen, bie nidjt 311t Söatjreutfier

Religion geböten, bie mit Scffing nad) bet SScgrcnjung bet fünfte ftteben,

ftatt nad) Ujrer 33crmifd)ung, meiere ©tnn unb SJerftanb für ein imcntbet)t=

lict)e§ ^ngvebieity bet Sßoefie galten unb roelclje bie ©ptac^e Scffing'3 unb

^oet^c'» nicfjt 311m Satten unb 2?Iöfen ^etabbtüden rcoEcn" \). 511» ic^ auf

bem ©ttafjbutgcr 3?af)ub,of Oon ©c^ctet 2tbfc§ieb natjm, ab,nte iä) nidjt, bafc

mit i()n fo balb, im fräftigften ^tanncsattet, oetlietcn rcütben. 9luf feine

tiefige 9ttbcit§!taft üctttaucnb, fcr)eint et fd)Iicfjlidj tf)t boc^ 3U Oiel jugc=

mutzet, 311 oiel aögcjhmngcn 311 tjaben. ^m taftlofen £)ienft ber aCßiffenfd^aft

f)at er fict) aufgerieben 2
).
—

v
\n SßartS genofe ic^ ba§ @Iüd eineö f)crrlicrjcit $öorfrü^ling3. 5Pari§ ift

niemals fdjöner, al3 rcenn im ^axt 5Jionceau bie Äoftanicn ausfa^lagcn unb

'• Deutfd^e »unbf^au, 1876, ü.-'b. IX, 3.317.
2

) (h fiarb am 6. SCufiufl 1886.
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ber ^lieber 6U$t.
xuD fdjtoelgte in bni mm froi)iirt)en 3ttenf($en Belebten

©orten unb tu betn berrlidjen ©tun bet Umgebung, ginen büftetn gontraft
baju btlbeten bie Ruinen, toeld&e bon beti Sc$tec!en bei »elagetung unb bet
SRafcrci bet Commune eilten. Tic Iiiiierieu, bet oberfte' WedmungMmf,
ba§ I)errlid)e ©d)Iofj bon ©aint=(>loub, — lauter SBtanbftfttten ! \m pu-
blicum getraute id) toenig 9Hebergefd)lagenl)eit unb gat feine liieilnalimc
am ©d)irffa( ^oleon'S. Ter Ieutfd)eul,aB Hatte an fcefttgleit ettoaS ab-
genommen. 3Ü3 id) mit Stehen fetter in feinem 8iebltng3teftoutant bei bet
„Mere Morel" näd)ft ber Opera eomique fpeifte, toat id) erftaunt, bafc er

meine fran^öftfc^ begonnene @onbctfation beutfd) fortfel.Ue. „Nehmen Sie
feinen Stnftanb, I)ict beutfd) 31t fbrcdjen?" - „$or bvei >bren," anttoottete
er, „f)ötte id)'§ uid)t gewogt; jeijt btaudjt man f t et; nid)t met)v ju geniren."

5Bon §eine, ber in gefunben Sagen bort ein häufiger ©aft getoefen, erfüllte

mir fettet ntandjen brottigeu 3ug. $etne na(jm unmäßig biel Senf ju jeber

Sbetfe. „©erjen ©ie," etflätte er bem etftaunten fettet, „mit biel Senj Eann
id) 5lHe§ bertragen, — id) glaube fogar *Dlufit"

©tebfjcn & eilet gehört 31t ben ^erfonen, an bie id) mit 6efonbetet

SBcrmtutl) unb ^nntgEett äitrüdbeulc. @t mar im toetfönltdjen SSetteljt ein

feiner, bornel)mer ©eift, rcie in feinen (sombofttionen. S)iefe geigen eine

@ f) ob in berraanbte Statur, erinnern and) mitunter an ©djumanu, meldjcr

ber (Stfte geroefen, ber ba§ 2olcnt bcö jungen, nadj SßatiS betfdjlagenen Ungarn
erlannt unb an§ Sidjt gebogen fjat. geller ift al§ lonbidjter jtetS in beut

engen. 9tafjmcn bon (Habicretubcn, *ßiäiubien, C^arafterftücfeu betblteben.
x
\u

biefer 85egien§ung offenbarte er jebod) eine reidje, beroegfid)e ^bantafie, origi=

neuen ©eift unb 3arte ©mbfinbung. ^d) möd)te ilju bn\ 5Jt eif

f

onier unter

ben (Habiercomponiftcn nennen. @r ift bon unferen concettgebenben SBittuofen

fd)mät)Iid) ignorirt roorben. SBiel 31t ftol.i, um m flogen, tonnte er gegen

mid) bod) bie bittere ©mbfinbung nidjt bctljefjlcn, fid) immer mel)r in§ Duntel

jurürfgebrängt 31t ferjen. ©eine @rfd)einung f)attc ettoaS 2lttfto!tatifdje8 unb

gugleicrj unenblid) äBeitt>e§. üDie laugen grauen ."paare umtafmiten ein fein

gefcfjnittene» ©cfidjt, anZ beut -jtoei grofje blaue 5lugen träumerifd) f)eroor=

blieften. %U id) ifjn fennen lernte, mar er nid)t meljr in ber 3Jlobe unb

fdjicn fict) mitunter fnabp bereifen m muffen. 6r gab llntettidjt, aber nur

an ferjr tatentboße Sd)üler, nnb bie finb nid)t eben luiufig. T a fj iljm baS

Unterrid)tgc6en eine Saft mar, mirb bem Sßoeten l'ciemaub bexübeln. . .\mt er

feine ©tunben i" fragte id) einmal ben alten 3?6ti8, alä biefer baS 111^11-

rcid)cnbe 6in!omntcn ^cUcr'y ermäf)nte. „Oui, — il b quelques lefons, <|u'il

ne donne pas", lautete bie malitiöfe Slnttooxt. 'Jiieumnb bat aud Meiler':-

^Jlunbe je ein Söort be§ SfieibeS ober ber Oiebäffigfeit gegen glüdlidiere

GoUcgen bernommen. Stuf einem Sbajietgang mit ibm blieb id) einmal t

tounbemb bor einer l)errlid)eu SStlla ftelieu. „SGßer ift beim ber glüdlidie

^cfi^er?" — ,,3d) meifj e§ nid)t," antmortete geller, „aber glüdlid) u't er

gemiß nid)t. SBexIaffen ©ie fid; barauf! SBenn id) au fo einem
s

4'raii

t)au» mit ©arten oorbeifomme, beute id) mir immer: ber SRann leibet

gan^ gemiB an ber ©idjt ober am lUageufrebo. ober er bat ungeratene

SDeutic^e iHunbfcfjau. XX, 8. 15
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$inber, ober feine $rau ift tljm untreu — mit bem motzte ict) bodj ntdjt

tauften."

fetter roar einer ber feljr roenigen 9)tenfcl)en, mit benen SBerlio^ in feinen

letjten berbittertcn unb bereinfamten ^a^ren bertrauen»boll berletjrte. ©ie trafen

fid) faft jcben 2lbenb in bem fmufe 33ertl)olb 5E)amd:e'§, ber, ein geborener

.fpannoberaner , berfdjiebene £)irigentenboften in Seutfdjlanb innegehabt ^atte,

feit 1840 aber al§ mufilatifdjer ©d)riftfteller in $ari§ lebte. S5ei Gamete unb

feiner lieben§h)ürbigen $rau toaren aufjer SSerlio^ unb fetter nod) ber TOuft!=

fjiftoriter 2- b'Ortique, ber ßritifer 86on ^reujer unb aubere täglidje

(Säfte. £)a lourbe in unge<jtbungenfter SBeife geplaubert, fritifirt, muftetrt.

*ßon §clfer'§ (Sr^äfjlungen au$ biefem — je|t and) buret) ben 5Eob aller ©enoffen

gefprengten — Greife mödjte idj folgenbe fleine ©cene mitteilen. 9iat)e bei

£)amde'§ §aufe, 9tue 9Jhtfarb, roar auf bem Srottoir ein 6efonber§ toeifjer,

grofjer $Pftaftcrftein eingeteilt. Stuf biefen Stein fteEte fid) SSerlioj jeben 5lbenb,

menn er bon Gamete mit fetter heimging, um letzterem ®ute 9kd)t 31t fagen.

@ine§ 5lbcnb§, fur^ bor 23ertto<}' letzter ^ran^eit, trennten fid) bie beiben

greunbe eilig, benn e§ fear Mt, unb ein bider gelber 9tebel lag auf ben ©trafen,

©ie toaren fdjon jelm ©dritte entfernt, al§ SBerlioj laut rief: „geller! geller!

2ßo finb ©ie? kommen ©ie *3urüd! $dj Ijabe ^v]mn nod) nidjt auf htm

ioci^eu ©teine (Sute dlafyt gefagt." SDie SBeiben finben einanber roieber unb

fudjen nun bei ftodfinfterer 9iactjt ben unentbehrlichen ^ftafterftein. §eller

gie^t feine 3ünbf)öt3c^en Ijerbor, aber !eine§ null brennen in ber feuchten

9tad)tlnft. SSerlioj unb geller frieden nun auf allen öfteren auf bem Srottoir,

oi§ i^nen enblid) ba§ bertoitterte SBcifj entgegenfdjimmert. Skrlioj fetjt fet)r

ernft()aft ben 3?uj$ auf ben eblen ©tein unb ruft: „($ott fei gelobt! idj ftelje

nun barauf, — nun ©utc 9tad)t!" @§ toar fein le^te§ „(Sute 9tad)t" auf

bem roeifjen ©teine. SSerlioj ftarb im TOr^ 1869. ©teb^en geller felbft Imt

fein SeBen traurig 31t (Sube geführt, dürftig unb faft gänglid) erblinbet ift ber

liebeuöboürbige 9Dienfct) unb borneljme ßünftler 1888 in üßari§ geftorben.

—

(Sin prächtiger, trefflicher 9ftenfcf), aber bon ganj anberem ©d)lage, toar

£6on 2)6libe§. ©efjr grofj, ettoa§ ungefdjlact)t , ftatf gerottet, immer

Reiter unb naib, — ber richtige „bon «ar^on". (Sr überftür^te fid) bor lauter

ßifer im 2)cnt"cn unb nodj me!§r im ©predjen. 9ftan erreichte if)tt nod) ettoa§

umftänblidjcr al§ Offenbad), ber bier treppen Ijoct) thronte. 2)elibe§ too^nte

im fünften ©toefioert eine» großen ^aufe» ber sJtuc Ütiboli; bie btüb^enben

,ftaftanicn=9lllccn unb grünen s
J{afenplä^c lagen tt>eitl]in auggeftreett bor feinen

Soliden. 9JHt ©tolj geigte er fd)U)inbelfreien 33efud)em bie 5lu§ftc^t bon feinem

Söatton. 3»n feinen gra^iöfen iöaEetten, feiner lieben§ttmrbigen fomifc^en Oper
„Le roi l'a dit", ift er ber unberlennbare s

Jiact)folger 3luber'§ unb 5lbam'»,

Sßarifct bnrd^ unb burd). Reibet aber, merlbjürbig genug, ertouci)» er jum
eifrigen äßagnevianer. 3)a» Einbringen SBagner'^ in bie franjöfifdje 5Jhtfif,

ober, borlänfig toeuigftenv, in bie franjöfifcrjcu 9Jhtfi!er, !onute ict) fel)r genau

bjatjvnebmen. Tafj ein bi'trrcv, reflectirte^ Talent roie @r tieft 9t e ber (ber

au* Xeittjd)tt)ümelei fogar feinem franjöfifdieu tarnen 9t erj bie beutfe^e gnb=
fillie angi1)ängt), fid) auf bie 9iacl)a^mnng 2öagncr'§ roerfen unb einen 9tibe=
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Xurtgenftoff („©igurb") cotnponiren tafitbe, boJ tonnte Ütienumben mnnbern.
2lbet bafj id) bei bem «Ballet öeljettf($enben S>6Uoe3, ja fogat bei bem
Obetettencomboniften ßecoq („La fille de Madame Angot") SBagnet'fd&e $at
tttuten mürbe aufgefdjfogen finben, ba* tiatte ict) bodj nid)t ettoattet äöagnet'fd&et

©inffofj maltet Ijeute affentljaI6en ; aber mir böllig talentlofe junge ßomfto
niften (leibet pmeift in unferem Satetlanbe) aboptireu 6KnblingS fein Softem
imb copiten feinen ©til. SEonbidjtet, mclcfje Talent unb eigene ^been haben.

mic 3)elibe§, ©ounob nnb *Dcaffenct, lernen bon SBagnet, toaS fie branden
fönnen, inSbefonbete für bic Snfttuntentititng; ftc finbiten ihn, aber gleidj

•jeitig al§ abfdjrecfenbe» SBeifbiel, rcie man'* nidjt madjen fotl. Sie otofetn

ifjm nid)t ifjte ^nbibibualität nnb nid)t ben ©ctft ifjrev Station.

£)6libe§ rmtte eben ein neue§ SSattet in ber Arbeit, bas et nad) Jaffo'ä

©d)äfergebid)t „5lminta" nennen tooHte, fpäter aber „©blbia" taufte, gt hmt
gan^ Reiter nnb flamme, als er mir ben fertigen erften 5Ict anf feinem (Manier

bortrommelte. %ä) f)abe ib,n fpäter nod) in SBien gcjcfjcn, aU feine Cper

„Jean de Nivelles" ba jnr 5luffüt)tung tarn. @t fetjtc gtofjeS Vertrauen auf

SBien, mo feine übet „Le roi l'a dit" jabjreidje äßieberboluugen erlebt fjat,

märjrcnb fie in 5ßari§ rafd) bcrfcfjraunben mar. £eiber errang fein ..Jean de

Nivelles" bei nn§ nur einen 2ld)tung§erfolg ; eine ©djötmug, bie id) nid)t an«

fechten fonnte, aber um be§ liebenSmürbigen @omponiften mitten aufrichtig

bebauert fjabe. 2)6tibc§ ftarb nad) ganj furjex* ßtantljett, faft plötjlid) int

^atjre 1891. ©ein früher STob bebeutet einen JBetluft für fjtanfteidj, boü an

talentbollen jüngeren Gomponiften !einen Ueberftufj b,at.

©ounob, ben id) bon frütjer b,er rannte, natjm mid) fet)r her',lid) auf.

@r tjatte eben feine Oper „üßolrjeucte" boEenbet nnb fang mir mit gtofjet

.^egeifterung (§inige§ barau§ bor. 2ßic bie meiften tfünftlct, fo hielt and]

©ounob fein jüngfte§ 2ßer! immer für fein 6efte§. @r tjat gan,^ für} bor

feinem S£obe im October 1893 gegen einen fjtcunb bie Ucbericuguug au*gc=

fprodjen, für feinen „Jßoltoeucte", ber 1878 rafd) bon ber SBüfjnc betfdjtounben

mar, ftelje bie 3eit geredeter äöürbigung nod) bebor. (£in ©lue! für (Sounob, bafj

er ben itoft biefer ©etbfttäufd)ung mit in§ (Stab genommen, ©eine fäjtoat*

merifd) religiöfe föidjtung tjatte tljnt in (Sotneitfe'3 „Jßotyeucte" hm lang et*

feinten Stoff geoffenbart, au§ bem er „im oeuvre apostolique" fd^arfen fbnne.

^n bet S^at ift ba§ Sßer! eine 9)iifdntng bon mcltlid)er nnb geiftlifl)et Cper

gemorben unb lonnte nad) feiner ©eite bott Beftiebigen.
s
Jiod) hatten bie

groben gu „SPolijcucte" nid)t begonnen, aU ©ounob beveitv eifrig an einet

neuen Oper arbeitete, beten religiöfe 9tid)tung gleichfalls in bem Stoff botan«

gebeutet liegt: „5lbelarb". 3d) erfd)rat nidjt raenig über bie SBa^I bir

beben!tid)en Zb]tma%; aber ©ounob ftürmte mit feiner l)inreif}enben Verebt

fam!eit gegen alle meine Siebenten an. 3)a§ betoegenbe bramatiidn1 M'cotib im

„^olbeucte" fei ber «ölättötettob für ben Manben, bie Setfldtung befl

@ijriftcntf)nm3; im „5lbetarb" : ßampf ber edjten retigiöfen Ueberu'ngnng

gegen ftarre Hnbulbfam!eit. 5Die £)per ift nnoollenbet geblieben. 0ounob

!onnte in ber (Jonberfation bejanbernb fein. 9Bie gern folgte man feinet

rafd)en, lebhaften Siebe, bie mit Vorliebe bon fünft levinnen 3elbftbefenntniffen
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3u allgemeinen $Rarjmen aufftteg. 2)te leiste ©elbftbefüicgeumg be§ 9tebner§

ftörte nid)t, tocit ba§ ftc^ foiegelnbe 2lntlit$ toirttid) fo ort^ie^enb roar. Sludj

biefen geiftöoltcn Äünftter, beffen „fjauft" unb „$omeo" ju ben perlen bc£

neueren fransöfifdjen Repertoires- gehören, toerbe id) nidjt hneberfeljen

!

Sßiele gemütf)lict)e ©tunben berbrad)te id) im £aufe ^riebridj ©3ar =

öabt)'§, bet mir Bei jebem meiner *ßarifer 33efud)e biefelbe treue fyreunbfd)aft

betoieö. @iu 9tbenb im (Mbräd) mit üjm unb im SSiertjänbigfoiet mit feiner

$rau toog mir atfe Sweater auf, fo fefjr mid) biefe jebe^eit anzogen. ©3ar=

oabh, führte mid) aud) ju SUe^anber 5Duma§, bem bebeutenberen ©ofjn

be§ berühmten SSater». %ü) toar erftaunt, beibe äßänbe feinem ©tiegenfjaufe»

oon oben 6t§ unten mit (Semätben behängt ju fet)en, beBgleidjcn ba§ 33or=

jimmer. S)uma§ ift ein großer SBilberfreunb unb ©ammler; aber bie ßiebe

für feine ©emätbc entbehrt nidjt ganj ber braftifdjen ©eite. „©elften ©ie,"

erflärte er, „ba Rängen oiele ©tücfe Oon nod) unberüfjmten jungen Katern;

id) fjabe fte fefjr bittig getauft; in 3efjn, 3toan3ig ^afjren werben fie toaljr=

fdjeinlid) t)od) im greife ftef)en." 5Duma§ geigte uns mit befonberem 33eljagen

ein (Senrebitb, baz mir unfertig fdjien unb in ber &üfmf)eit feiner geidjnung

bi§ jjur Sperrung übertrieben. ,,©ie fjaben Stecht," meinte SDumaä, „aber

gerabe biefes SSilb ift mit all feinen $et)Iern ba» eigentljümtidjfte biefe§

9ftaler§; es ift fein I)ofje§ C (son ut de poitrine). 3$ fabc boEfommenere

SSilber biefe§ 9)teifter§, aber ein f)otje§ C fd)lägt er bod) nur in biefem an."

9)tit lebhafter 23erebtfamteit enttoicMte er gegen ©3arbabt) ben $ßlan feinet

neueften, nodj unboEenbeten ©ctjaufbiel»', beffen betoufjte Senbenj ben gefeft=

fdjaftlidjen SSorurt^eiten in betreff unfdjulbig oerfütjrter Mbdjen entgegen=

treten fotte. 5£er fittlidje (iifer, toomit 2)uma§ feine ^robuetionen 3ieIbetoufjt

in ben 2)ienft moralifdjer $been fteEt, feine 3lbfid)t, SSorurtfjeüe 3U befeitigen,

ba» ßoo§ Untcrbrüctter unb SSerfannter 51t Deioeffern, getoann if)m meine lcb=

l)aftefte ©t)tnbatf)ie unb 2td)tung. 3$ ^atte nod) einmal bat Vergnügen, mit

ib,m äufammeu^utommen; bei bzm fogenanuten „2)tner SHjio". (Sin &rei§

oon ^reunben, an beren ©bitje ber berftorbene itaiienifdje Staatsmann SHjio
geftanben, toax übereingetommen, am erften Freitag in jebem $ftonat fid^ bei

einem ^toangtofen tylafyk jufammenjufinben. 3" ben erften Zeitnehmern
Ratten bie 3)ict)ter 5ltejanber Duma§ ä^ater, $)terimee, ©ainte =

SÖcube, gSiUcmot, Sßonfatb, ber diäter 2)elacroij, ber gombonift
sö a 1 6 ö t) gehört. ^ebe§ 9^itgtieb 6cfa§ baZ 9tect)t, einen ©aft einzuführen,

c'iaroabt), bie ©cete unb äugteic§ ber £)berregiffeur btefeS stoanjig $Perfonen

umfaffenbeu ©tjmpofious, führte rnief), ber ic§ glücfli^crtueifc am erften Freitag

bes Utonat» 9}tai noa^ anluefenb toat, in biefe ©cfettfcfmft bei 25r6bant ein.

@§ toaren unter 5tnbern antoefenb 5llejanbcr 2)uma§, Mamille SDoucct,
ber Verleger §c|el, ber ^talcr ^teiffonicr, ber ßuftfpielbidjter Sabine,
ber ©djaufpiclcr :)(egnicr unb ^rtebrid) ©jarüabö. ^c§ fam 3toifct)en

L'abtd)e unb ^Kcgnicr ,31t fi|en, atfo jraifa^en übcrfbrubelnbem 2Bi^ unb
magtftvadr $lßürbe. Sabine, einer ber ituerfdjüpfüdjen fiuftfpielbia^ter, um
iueld)e mir ^ranfreid) 31t beneiben Ijaben, überflog and) im (5>cfpräd) oon
fetteten ginf&Hcn. M* 2Dumo§, fein Vis- k- vis, if)m einige im ©alon au»=
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gefreute Statuen rühmte, entgegnete 8a6ia>: Saften Sie mid) in jfculje mit bet

ganzen Spiaftü! SBa§ ift ba§, bie $IajtiH ßeute, bie fid) itatft anziehen.
um ftlötc 311 blafen!" £)a§ bradjte feibft bcn etnftljaften Stegniet jutn ßa$en.
6inc 9fat obcrftcr ©ettctjtS^of in allen Qfxagen bet cortecten ^lii-?unadic unb
^eclamation, galt 5ß. Sfägniet jubem alä febenbigeS 9todjfd)tagebudj für bie

©efd)ict)te be§Th6ätre franrais. |u beffen angefeljenften Äünftletn et butd) b

Satire geljött hatte. S)iefe§ jtoanglofe „liner xi-irio" 60t mit ein inteteffanteJ

SSeifbiel bon bet gtuctjtbatfcit gefettigen ©ettetjtä bei ben gftanaofen. SB
biel Slnrcgung roirb ba geboten, tote biel (Seift geroeeft

!

9Jad) ctroa btei betgnügten unb etfbtiefjlicrjen SPatifet 3Bod)en fehrte id)

nad) SBien 3ittücf. (Sinen Safttag betgönnte id) mir in 58aben=33aben, wo id)

mir mit bem ßätl§tur)et $offabeHmeiftet Otto ©effoff ein [RenbejbouS gegeben

Ijatte.

XXXIII.

5In einem grül)ting§nadjmittage trat, bon ihrer Sdjtoeftet begleitet, eine

junge (Sängerin bei mir ein, mit bem (hincfjen, jte anintuu-en. 6tne 3d)i'tlerin

bet 2ftatdjeft, füllte fie bemnäcfjft in ber öffentlichen SßtttfungSbtobnction be3

Gonfcrbatorium» auftreten, ^d) aecompagnirte ihr bie Romanze ber l'iignon

au§ ber Dbet bon- Slmbroifc 2homa§. Ü)lit ineinanber gefallenen \>änbcn,

bah bnnfellocfigc öaupt ettoa§ jjutüägeleljnt unb bie blauen fingen gen

-Ipimmcl gerietet, fang fie „£ennft bn bah ßanb?" ^hre Stimme Hang ffl

roarm, ifjr Vortrag fo tief empfunben, pglcicf) fo bramatifd). bafj id) , oa?

bon fhmpatrjifd) Berührt, iljrcm Talente eine fdjöne dnttoitflung proohe^cite.

(Setn folgte id) irjret (Sinlabung, fie im greife ihrer Familie aufzufüllen.

£a tjaoe id) benn häufig mit ifjr muficirt, ht§Joefonbete einige Collen, roie

^Igatfjc, 9Jtignon, *Diatgatctlje , 2lmneri§ ifjr am ßlabiet begleitet. 'Jiidit mit

if)r Talent, i^r gaitjje§ äöefen «inteteffitte mid), ba§, befd)eiben. idnneigiam.

fd)üd)tern, nur im ©efang einen ungeahnten 2luffd)roung nahm. Jn bei

Opernprobuction, roelcrje bie öffentliche Sdjlujsfeict be* Sonfetbatotium» bil=

bete, fang unb fpielte fie (im Goftüm unb mit £rd)eftcrbegleitnng> bie .sierfer-

feene au» (Sounob'3 „{yauft" mit ()tntetfjenbet jÜB&tme nnb Wahrheit. Ter

erfte *ßtei§ im bramatifd)eu ©cfang rourbe i^r einftimmig juetfannt. Ter

9tuf bon biefem neu aufgetauchten, bielbcrfpred)cnben lalent oerbreitete fid)

balb. Dr. Shiguft fyörfter, im Begriffe, bie Ditection beS ßeibjiget Stabt»

tfjeater* %u übernehmen, fam in Begleitung feinei SabettmeiftetS 3fofef Suchet

3u ber jungen Sängerin, tjötte fie fingen unb engagirte fie. Ter bereit* unter

3eict)nete ßontract ift tro^bem nie in Ätaft getreten, nnb baran mar fein

Stnbetet fd)ulb, als id). Soprjie Söot)lmutt), fo liieß bad IKäbdien. tourbe

meine %xau. lieber bcn 3]ormnrf, ber Biilinc ein fdjöneä lalent botbxgge

nommen ju ^a6cn, mu^te mid) bie lleber^engnng tröften . bau bie jatte 6on«

ftitution Sop^ien'S ben 5lnftrcngnngcn ber mobernen Obetnpattien nid)t lange

©tanb gehalten ^ätte. 91id)t bloß il)ie Stimme, and) ihre $ft($e toax |u

fein befaitet für bie 2Birfltd)!eit bc* Bühnenlebeiiv mit feinen hänlid)en

^ntriguen unb roften Berührungen. Sie hatte bon ber $tofa hinter bcn
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gouliffen gerabe genug gefehlt, um ju füllen, bafj fte bafjinein nidjt paffe.

3n Dielen langen ©cfprädjcn Ija6e iä) üjt Vorgehalten, bafj fte es öielleid)t

Bereuen toerbe, ifjrem Sicblingstraume entfagt ju Ijaben um meinettoilten

!

2lber fte blieb feft in tfjrem ßntfäjlufj. Unb Ijeute nod), nad) neunje^n Sauren,

nricberljolt fte mir bas golbene 2Bort: „3$ Ija&e es nie bereut!" $dj märe

namenlos unglüctlicf) geworben, t)ätte fie ftaj barin gctäufdjt. 2Bar es bodj

ein grofjcs SBagcftüct, in meinen Sagten ein junges 5ftäbd)en ju l)eiratn,en.

2lber aus iljrem ganzen SDßefen, bas fo buräjaus toatjr, ernft unb reblidj mid)

anblicfte, Ijatte id) Volles Vertrauen gefdjöpft. @s ift feinen Augenblick ge=

trübt toorben. £ie Abmahnungen meines ftets beforgten -Sperjensfreunbes,

Gbuarb Sd)ön, tieften mid) unbetoegt. „5Du l)aft toieber einmal mefjr ©tütf

als S?erftanb gehabt !" rief er, all er nad) ^afjr unb 2ag uns im gtüdtidjften

ßinoerncfjmcn fanb. 3<f) mußte itjm ooHfommen 3teü)t geben. 2lm 29. April

1876 toutben mir in ber ^arlsfirdje Don bem mir befreunbeten (sommanbeur

bes ^reujfjerm = ©rbens , ^ofcpl) Sobner, getraut unb unternahmen nod) am
felben lag unfere Heine -Spod^eitsreife. Sie erfüllte ©opfjien'3 fefmlidjften

2Bunfd): bas 9Jleer ^u fefjen, SSenebig ju fefjen.

Steine grau Ijat ber 35üt)ne, aber nid)t ber £unft entfagt. 3§r 35 ortrag

bcutfdjcr unb italienifdjer Sieber, öon SBärme ber ßmpfinbung , hrie bes

.st langes burd)ftrömt, erfreut nod) fjeute ben ßreis unferer ^reunbe. $n bie

Ceffcntlid)feit ift fie nur nod) incognito getreten, um meine SSoriefungen in

Sßeft, *ßrag unb ©rat} burdj ben Vortrag einiger, ben ©egenftanb itluftriren=

ber ©efangftüde gu unterftütjen. ^x frütjoerftorbene gciftöolle Äunft^iftorüer

Profeffor Alfreb Sßoltmann in 5ßrag (mt bamats in einem Üoaft ben

©ebanfen fdjön ausgeführt, bafj bie felbfttofe llnterorbnung einer ^ünftterin

unter einen roiffenfdjaftliajen Qlmä uns boppelt fdjön unb Ijerälidj anmutljc,

menn fie äugleid) als ein Ciebesbetoeis ber ffcau für iljren Biaxin erfdjetnt.
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©tto 1Uodi0, 3Rajor a. 3).

äßet in ©eutfdjtanb ben dornen Slntcrifa fjört , benft junääjfi an baS

toeite ©ebiet ber bereinigten Staaten; in Reiter ßinte erft fommt einig«

bei ©ebanfe an Sübamerifa, mit bem ber bcutfdje Raubet ja aud) auf Betbett

Seiten ber Stteerc toidjtigc SBe^iefningen unterhält; unb erft jnlctjt toenbet

fid) unfer SBlict auf @entratamerifa unb bie fteitje ber (jerrlidjen Jnfeltt,

welche rcir bleute nod) mit bem (Sntbccfer, ber ba glaubte, auf bem 2£cge uad)

2ßeften bas gefugte ^nbien gefunben 311 fjaben, mit biefem tarnen Belegen«

aber gum Unterfdjiebe 2Gß e ftinbien nennen. $n unferen Sagen fjat freilich, bie

großartige @olumbu§ = $eicr tjüben unb brüben cinerfeit», unb ba9 traurige

Sdjicffat bc§ 3ßanama!ana{§ fammt feinem fläglidjen 9iad)fbict in $ati3 auf

ber anberen Seite ben SSIicE Vieler aud) auf jene ßkgenben geteuft. Wo ber

große ©enuefe groar nidt)t ma§ er fudjte] fanb, aber mehr alo ba3, eine

neue äßelt.

2ßenn roir £cutfd)cn biefem großen unb gcfcgnctcn (Gebiet beS locftltct)ru

(£rbth>ils bis jetjt nur ttienig 3tufmcrffamfeit gcfd)cnft haben, ift es bod) an

ber 3eit, fidj 2Beftinbien unb @entra(amcrifa nätjcr anjufe^en; beim eS bereiten

fid) bort Tingc oor, bie oicüeidjt batb nicht nur bas Sdjicffat jener ßdnbet

beftimmen, fonbern audj ben bebcutenbftcn (Jinftuß auf tSutopa, auf ben

Raubet unb bie Spolitif ber @rbe ausüben toerben.

SBetractjten roir juerft biefe auSgebeljnten 30ßaffet= unb ßanbfheden m
geogro4)f)ifd)er |)infid)t.

r
) $n biejer Stelle motten toit nirf)t unterlagen, unterem bewerten Jteunbe, \yrni Qaupt'

mann SBingtjam, 2Rilitär-9lttad)e bei ber 6efanbtföafi ber Bereinigten Staaten \n So«, baft«

ju banfen, bafe er uns burd) «Dlittfjeihing teert^üoOen SRaieriaU unb bebeutfame State bei

Anfertigung nacfjftcrjenbcn 2XrtifeI« 'eine Unterftiifcitng geliehen hat.
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I.

S5on bem fübtidjen %fy\l bet notbamctitanifdjen ^alBinfcI glotiba jie^en

in raeitcm SBogen bie ©roßcn unb kleinen Antillen, nad) ©üboften

Ijttt, um mit Srinibab ben 9lnfd)luß an ©übamerifa 31t finben. Den ftumpfcn

SBinlcI, melden bie ©roßcn Slntttfen mit glortba Bilben, füllt bie langgeftrerfte

23aljamagruppe au§.

SBeftltdE) bon bet §al6infet gtoriba nnb bon ber großen ^nfclperlenf^nur,

gmifdien beten ©Itcbern, ttjeilmeife menigftens, ©anbBänfe, föiffe unb ßorattett»

felfcn bie SSerBinbung 31t einer nod) engeren geftatten, liegt, ba§ eine $eftlanb

im Sorben, ba% anbete im ©üben, mit bem bilden an bie iftfmtifdje Söanb

gelernt, baZ SüUttelmeet ber neuen SQßcIt, meldje§ Bei aller 3>erfd)iebenl)eit bodj

burd) mandjettei Analogien an ba§jenige ber alten 3Mt erinnert, gunädjft

ift bie 2lu§beiutung be§ meftinbifdjen 9ftccre§ öon ©üboft nadj 9torbroeft nur

um ein SBentgeS geringer aU biejenige be§ 9ttitteltneete8 bon ber fytifdjen

ßüfte Bi§ an bie ©äulen be§ £etfule§, unb tote ba% 9ttittetlänbifd)e 9)ieer

burdj bie Verengung amifcljen Stalten, ©teitien nnb üuneften in ein öftlid)e§

unb tocftltdjeS SSeden fid) gliebert, fo Bilbet Ijiet bie langlnngeftredte

©djeibetoanb ber ^nfcl 6uBa im herein mit ber ^alBinfet 5)ucatan 3roei

gefonberte, große 9Jieere§Bufen, ben ©olf öon $fterifo unb bie (JaraiBi f d)e

©ee. gerner fdjeibet roie t)ier ein 3ftt)tnu§ ^met äßetten öon einanber, unb

toenn nur ein SMtftrom, ber eljtmürbige, uralte 9HI, feine fdjlammigen ©e=

toäffer in ba§ 3JHttchneer fluttet, fo ift e§ and) in Slmertla nur eine, bie

große SßuISabet be§ 9Tcif fifftppi , meldte in ungeheuren beengen ba$ pfftge

Clement bem ©olf öon 3Jlejtto aufüljtt. Unäljnltdj aBer ift bie Trennung

ber Beiben 3Dtitteltneere öon ber 2ltlanti§; benn ba§ öftttdje, faft ein 3?innen=

meer, B,at nur bie formale Pforte Bei ©iBrattar, ba§ mcftlidje bagegeu Bcfitjt

in öielen 2lu§gängen für bie ©djiffaljrt taugliche 9Jiecre§ftraßen. Der 3?e=

beutung nad) mar unb ift tjente roieber ba§ 9JKttelmeer ein SMtmeer, benn

e§ liegt einmal in ber gemäßigten 3°nc unb bann inmitten ber kontinente

uralter Kultur; bie SSebeutung be§ ameritanifcfyen 33eden§ aBer Beruht lebiglidj

auf ber Begünstigten geogtapl)ifd)en SBettftettung unb ber 91ad)Barfd)aft ber

mächtigen Union.

Sßei einer näheren $efid)tigung be» in feinen Umriffcn regelmäßig ge=

ftaltcten SBufen§ öon flJtejifo finben mir benfetBen junädjft öon norbamerifa=

nifetjen Territorien umgrenzt: bie nadj ©üben lang öorgeftredte §alBinfel

ftloriba bitbet bie öftlidjc (Souliffc; bon ba, mo glortba am kontinente

murmelt, ift e§ nad) äßeften biefer fet6ft, melier mit feinem Ühtmpfe, ba$

9Jlijfiffipptbelta in ber 9JHtte botgcfdjoBen, ib,n nörblidj umranbet. Dann

folgt im äBeften ber iftfjmifdjc 2:t)cil, melier, bie §alBinfet 3)ucatan toett

bortreiBcnb, audj bon ©üben au§ ben ©olf umfaßt. %n ber Glitte 5ftrifdjen

bem Saö C^atöd^c auf
si)ucatan unb bem in ber Suftltnte 700 Kilometer ent=

fernten Gap ©able auf gloriba fa^licßt ba3 norbmeftltdje ©eftabe bon 6uBa

ben ©otf im ©üben ab. Die größte 2litybet)mtng beS ^Jejüantfa^en Sönfen§ —
1800 Kilometer — finben mit auf bet fiinie, metdje man bon beut notb=

tocftlidjften fünfte glotiba? nad) SBexa=6tU8 3tel)t.
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£ic #aIBinfel 3)ucatan trennt in BetBtnbung mit guBa ben 2Resieantf<&en
@oIf bon ber ffibltdj ibm botliegenben größeren in toeftöftli^et INdbrung
2900 Kilometer langen - garai'Bifäen See obet beut anttOennteei ©tefeS
Werfen legt firf) roeftroärt* an ben ^sftbinno unb int Süben an baS Stotbgefiabe
©übamerifa*

,
toäfjrenb e§ im ftotboften in gro&eut »ogen bon SuBa, #<tfti

«ßottotico unb ben kleinen 3lnttHen untfoannt tottb. £te ^nfelfette ber
SBaljantcn enbltd) Bitbet forcobl für ben 2ttexjfamfäen Sufen tote für baS
GaraiBcnmcer eine ändere Karriere. Tiefe grofje mittelamerirannrtie Jnfel«
fette ber auf Äorattcngrunb rntienbcn SÖaljamen nnb ber mehr ober toentget
bnlcanifdjen meinen Antillen befitjt eine ©efamnttlange bon 8 Kilometern
unb läuft mit ber iftfvmifcfjcn fiüfte be§ Stillen 2Keerc3 jteutltd§ uarallel.

$)er obale, roie an Umfang !(einere, fo and) an liefe beut (EataY&ifd&en
*0leer Bebeutenb nad)ftefjenbe $Rerjfanifd)e ©olf ift burd) Wn Äanal bon
5)ucatan mit biefem unb burd) bic Strafje bon gfloxiba mit ber

Atlantis berbunben; beibe befitjen im 2)urä}fdmttt eine ©rette bon 250 Kilo-
metern. 3arjlreid)er finb naturgemäß bie (Somummcattonen jtotfdjen beut

Ocean nnb (Sarai'Benuteer ; alz am meiften Befahren nennen mir bie äSBinbroatb*

baffagc (^raifcfjcn 6uBa unb £aitt) unb bie 140 Kilometer breite, wenig Mbx
niffe Btetenbe 9Ronabaffage (jtotf^en öai'ti unb ^ortoricoi.

Unter roolfenfreicm, ftah/tblauem ^tmmelägetoölBe id)miegt fid) an bie

farbenprächtige 9lntittenfee norbmefttid) ber ernftere CMolf bon 9tte|ito. üReBeu

ftiften Dertlicbjetten, mo ba§ Sluge tief in ba§ SSlait be§ *üteere§ tauten tarnt,

bonnern, bon ber <566e gefenft, bon ber fylittf) gehoben, roilbe SBogen um
überrmngenbe, buntle Vorgebirge bulfanifcben Urfbrunge§, um jentagte AUibbcn.

bie unter bem Slnprall 311 erbittern fdjeinen, ober ftürmen über bann unb

mann ju Sage tretenbc Korallenriffe mit fdjäumenbem ©ifdjt Dahin. Ter

©olfftrom unb ber innige Sonne? ber mcftinbifdjen ©eto&ffer mit bem 3Bclt=

meere im Cften finb neben ben Suftftrömungen bie Utfadjen, bafj fid) bic

SBaffermaffen oft unrjeimlid) auftt)ürmen unb ben ©runb ^crroühleu, mähren b

anberetfeit§ emborragenbe ^eften unb rjocfjrütftge $nfetn unb Gitanbe bem

Sd)iffer roieber ftiHe Seen bieten.

2ßie bemerft, ift biefeS große tocftinbijdje 9)lccre«?berfeu bem äöcltoerfchr

nur nad) Cften, nad) ber 5ltlanti* geöffnet ; im SBcften umrahmt eS ber hodi

ragenbe 3fftrjmu§ bon (Jentralamerifa. SIBer bie 3^it ift nidjt fern . mo eine

Söafferftrajje mitten burd) biefen ^fthmu* f)inburd) bat Sltlantifdie l'ieer unb

ben *ßacific, bie öftlidje nnb bie mcftlidje Grbhtgcl in birecte unb idmellc fßn*

binbung bringen roirb. Tie unexmefjiidje Iragtoeite einer folgen, heute Wimen

mir fagen äBeltftrafje , fbrang fd)on balb nad) ber (vutbertuug 8meri!a8 ben

(Jonquiftaboren in bie Slugen, unb BefonberS mar eS ber Eroberer unb Statt

rmlter bon ^IRejifo, §erbinanb 6otte$. toeld)er nad) einer natürlidjen SBaffer

ftrafee 3roifd)en ben beiben Cceanen iud)te. 6t id)reil)t au KarlV.: „^rt) liabe

ben ßriftöBal bc OKb 311m SfcfeljtSljaBet einer gflotiSe ernannt, um ihn an

bie 9*orbrufte jur SBefe^ung ber i'anbfpi^e aber fettS (vipo bon f)ibuetaB

(Aponbural) ju fenben unb ibn an ber Mtüfte beS Aeftlaube-: toettet )U idiiefen

Bi§ nad) Tarien, meil e§ bie 3Reinung oieler Seeleute ift. bau burd) jene öai
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eine £nrd)faf)rt zum anbeten $Rcere ($ßacific) füljrc. ©inen folctjcu 3)urd)=

gang aber p finben, ift bie Sadje, bie ju erteilen id) in biefem Seben rocgen

be§ grofjen Sienftes am meiften roünfdje, ben icf) meinet Meinung nad) @neret

$aifeiligen 9Jcajeftät bamit (eiften mürbe." Später fenbet (Jottej brei 6ara=

teilen unb ztoei Brigantinen aus unb fdjreibt barüber: „3d) fjalte es für ben

größten £ienft, ben id) meinen früheren hinzufügen fönnte, menn bnrdj meine

ÜBemüf)ungen bie £urcf)fabrt entbecft mürbe, [yinbet fiel) aber aud) biefe niajt,

fo muffen bod) grofic unb reiche £änber entbecft merben, aus meinen Gure

Äaiferlidje 9ftajeftät 6cbeutenben 9}ut}en jie^en fönnten. Slufjerbem toirb es

bann immerhin öon großem Sßortfjeil fein, bafj (Sure £>ot)cit roeifj, ba% biefe

2)uxdjfafjrt nidjt eriftirt." 3)ann berichtet er meiter: „ßnbe ^uli biefes ^afjrcS

(1524) entfenbc id) nad) ©üben unb nad) Sorben ein @efd)toaber, unb es mufj

,bas @eb,cimnifj' notfjroenbig crforfdjt merben. $d) laffe alle übrigen 33ortt)cile

unb ^ntereffen , bie mir nafje liegen, bafjinter, um allein biefen -ißeg zu öcr=

folgen, ©ott möge es jum SBeften lenfen, @urer 9Jcajeftät 2ßunfd) erfüllen

unb and) ben meinigen, (Sud) zu bienen." ^offnungsfrof) äußert fid) ßortez

ein anbermal: ,„3d) bin überzeugt, bafj ein 3Beg burdjs §eftlanb gefunben

toirb, benn tor bem ©lue! Surer 9Jcajeftät lann fid) nid)ts Derbergen." Xn
Sßunfdj bes Äaifers fonnte nid)t erfüllt merben; feinen grofjen ©ebanfen aber:

burd) 9ftenfd)enbänbe eine äßafferftrafte berzuftetten unb burd) bie &unft 31t cr^

fingen, roas bie 9tatur berfagt tjatte, auszuführen, f)inbertcn it)n feine euro=

päifdjen Sßermicfelnngen unb (Mbmangel. töarl's Sofjn, üßbjlipp, backte anbets:

„äßenn föott in OJtittelamerüa," fo lautete fein (Sntfdjcib, „einen ßanal ge=

moflt fjättc, bann raürbe er if)n aud) gefRaffen b,aben." Xu fpanifdje (5>efd^ic^t=

fd)reiber ^ofe be 5Iofta f)ält aber ben $lan einer -JßaffcrDcrbinbung besfjatb

für fünbfjaft, tocil ©ott bie 6eiben 9ftccre abficf)tlid) burd) Sanb getrennt Ijabe,

um bie 2Butf) ber 9Jceeresroogcn 31t <}ät)mcn. (Srft in unferen lagen ift ber 5ßlan

roieber energifd) aufgenommen roorben; bod) fann ber SScrfiidj 5er°iuanb oon

SeffepS', nad)bem 9FriHiarben an (Mb Ocrfdjroenbet unb Saufcnbe üon 5lrbeiter=

leben geopfert roorben finb, f)cute als gefetjeitert betrautet merben; bafj abn
ber zweite, ber unter SSenutmng bes Üiicaraguafeeö unternommen ift, ju

einem glücltidjcu ©nbe geführt merbe, bafür bürgt bie 2t)atfraft ber $orb=

amerifaner. 3)enn wenn fcl)on bie ©efcllfäjaft für ben Bau bns große 2Ber!

augcnblicflic^ raegen finanzieller Sc^mierigfeitcn fortzuführen nic^t in ber Sage

ift, fo bezroeifelt bod) 9Hemanb, ba^ bie Regierung bie Sactjc fclbft in bie .£anb

nimmt, zumal bie am 4. 3)eccmber 1893 im C^ongreffc zu 2£aif)ingtou oerlefene

Ü?otfd)aft bes ^räfibenten ßleoelanb befonbers t)croorl)ebt, bau bie bereinigten

€taatcn ein auBcrorbcnttid)cö ^ntcreffc an ber ^ertigftettung bes Kanals unter

ben 5lnfpicien 5lmerifa5 ()ätten. Uebrigen« ift ber Gebaute, ben Stanal buxd)

ben 9Hcaraguafec zu leiten, nic^t neu; fa^on 1665 bxadjtc ber $pirat ©brtarb
Xaoib bie 91ad)ricb,t nna^ ^amaica, baß bcrfelbe teietjt mit bem Stillen 9tteere

oerbnuben merben tonne; nad) ber Atlantis abn bat er in bem 6t. $uan=
ftrome einen natürlichen 5Iu§ftufe. 6s ift bat)cr crftärlic^, bau ©nglanb in

bem bcronfjten Streben, fief) bie entfdjcibenben fünfte bes 2Beltoer!e^r§ , roie

bno (^ap ber fönten Hoffnung, Singapore, Gibraltar, s
JJtalta, ben Suezfanal
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u. f. ro. p fiebern , feit Bangem, incnn aud) öer^ebfid) , betfuety t)at, auf
Nicaragua ©inffufc

(̂
u geroinnen ober gar bort feiten gfufj \u fajfen. So trat,

al§ 1779 jroifdjcn ©nglanb unb Spanien ber ftrieg ausgebrochen mar.

Britannien infofern fd)on ber ftanalfragc näher. olS man ben Setfudj niadito,

fid) ber £anbftrerfen ju bemädjtigcn
, roeldje bie intetoceanifäje »out« bind)

fdmeiben roürbe, unb entfanbte 1780 eine grtoebition nad) Nicaragua , frei

roeld)er bem fpätcr fo bcrübmt geroorbenen 2lbmiral 9lelfon baS gotmnanbo
bes ©cfd)roaber3 übertragen mar. Xie thpebition [$Iug namentlich bestraft

fefjl, rccil bie Gruppen bem ungefunben ßlima jum Dtofex fielen.

63 unterliegt feinem grocifel, bafj ber
v

Jiicaraguafanal bie Sebeutung SBefl

inbiens aufjerorbentlid) erhöben mirb. Tod) and) jeljt fd)ou ift fie unmnefelidj.

Sic beruht
(
}unäd)ft auf ber gcograpf)ifd)en 8age, bie SBeftinbien als betbinben

bes ©lieb ahrifdjen ben tocitgeftreeften (kontinenten oou 'Jiorb-- unb Siibammia
crfd)eincn läfjt. @§ genügt ein nur flüchtiger 33licf auf ben ©IoBuS, um unS
roatjrnervmen $u laffen, baß ^Imerifa bie äßcltmitte einnimmt, feine Stirnfeitc

(Suropa unb ben dürfen Slficn jugemenbet. Ta* Zentrum aber biefer 2Belt=

mitte bilbet SBeftinbien, roo eine üerfcrjrocnberifdje 91atur, tropifdje* ftlima unb

üppigftcr 3?obeu bie arbeitenbc 9ftcnfd)enl)anb belohnt. Taju fommt bie cigcn=

tfjümlicfjc ^nfctbilbung unb üortrjeilrjafte Müftencntroirtlung, fommen bie und)

Sorben, Cften unb Sübcn füt)renben ftluf^ unb SeeftraBcu, rocld)c .wauf unb

Taufd) öermitteln unb erleichtern. Ter $u= unb 2lbflufj finbet tjcute nod) nur

im Cften ftatt, unb oerglicrjen mit ber 33croegung, bie fjier t)crrfd)t, ftorfen Beben,

Raubet unb Sßanbet im äöeften, roo bie (Sorbitlcrcnfette ben SBetfelJT abfdjncibet.

SBeld)' geroaltfame 33eränberungen bereinft bie (Eröffnung beS 9iicataguaianal3

beroirfen roirb unb beroirfen mufj, läßt fid) fjentc nur al)nen, rocngleid) eS

äroeifcüoö feftftefft, bafj eine unüberfef]bare Skrfcfjicbung in ben 5>crfcl)vs= unb

Skfii^, bamit aber and) in ben 9Jiad)tücrf)ältniffcn eintreten unb nitgenbS

beffer aU in Sökftinbien bie 2£af)tl)eit be§ Safce» Betätigung finben roirb:

„Initium scientiae politicae geographia."

Sdjon im 3 flfae 1847 oerglid) Napoleon III. in einem au*fül)rlid)cu

2tuffa| btefe fünftlidje $Rceresöerbinbung ber gufunft mit ber oortt)cilf)aften

geograprjifcfjen Sage ber europäifd)cn 'Dftcerengcn. Unfercm Bcbünfcn nad) muß

aber jcber SBergleirf) ber oettenbeten Sccftrafjc in ber neuen üBJdt mit ben

natürlichen jroifc^en bem 5|}ontu* unb bem 3tgäifd)en 9Jiccrc ,31t llngunften bel-

iebteren auffallen. Tenn roenn biefen aud) il)rc 2Bid)tigfcit für bie öftliri)e

|>emifpf)äre auf eroige Tauer gefidjert ift, !önncn fie bennod) nidjt in äBettbetoetb

mit ber £od)ftrafjc treten, auf roeldje bie gan^c fBkli angetoiefen fein tottb.

9Zad)bem bie räumlichen Sc^ran!en auf bem ^ftb,miiö burd)lnod)cn unb ba8 l'iittt l

t^or bes (Stillen £ceanÄ fid) geöffnet ftoben roirb, mufe bie Ätoft jtoeier SBeU

meere fid) offenbaren, bie fid) auf bie nnocrglcid)lid)e SofiS in 9Hcataguo, ben

ßampffelbe frieblid)en roie friegerifd)cn StingenS, ftül?t. llmu'vgleid)lid) nennen

roir biefe S5aft§, roeil t)icr nidjt nur ba«3 gvofje SBaaxen^auS für bie SBell fid)

etabliren, fonbern aud) bie l)of)e ^olitif in anbere tabuen Unten, unb jcber

in ben Äanal geroorfene Stein roeite Greife nad) Cften unb SBefleil ^elieu
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ttrirb. SSon feiner 2?ottenbung toirb eine ümgeftaltung unb 9?eu'belebung ber

großen hurtijftfjaftlidjen, üotitifdjen nnb militärifctjen £8e3icrjungen batiren.

@§ toirb bcmnäd)ft, roeil gerabe nnb fdjnelt 31t überroinben, nur (Sine

äßcttftrafje , 6ine Sßeltbafjn geben, bie ben Pacific mit ber 2lttanti§, biefe

mit bem ^nbifdjen Ccean berbinbct nnb bon Ijier tüieber au§ in ba% Stille 9fteer

]ki)t. 3)a§ ift ber große Üting, beffen eroige, burd) bie Statut fetbft fcftgelegten

Sßäffe bie SHjore bei Gibraltar nnb Singabore baxfteEert , 31t benen fid) ba*

fünftlirf) gebrochene bei Sue3 nnb ba% in Nicaragua 3U Brectjenbe gefeilt. Die

natürliche Suberiorität ift bem Befiijer be§ 91icaraguafanal§ gefiebert; biefer

folgt aber nid)t eo ipso bie ftrategifdje llebertegenrjeit; bagu bebarf e§ nod)

anbetet fyactoren, auf roeld)e mir jetjt eingeben wollen.

SBenn toir bie töarte ausbreiten unb mit bem SSlid: bie Seeftrafjen ber=

folgen, roclcrjc bon (Bretjtoron, ber öftlidjen 53cünbung be§ 91icaraguafanal§,

nad) ben lüften ber am 9fterifanifd)en (Solf gelagerten Territorien ber Union

unb ifjtett roictjtigen at(antifct)cn ©eftaben, b. t). baf)in führen, roo ba§ Sdjroer=

geroietjt ber bereinigten (Staaten liegt, unb ber drbtfjeil am jugänglicrjften ift,

fo finben nrir, bafj biefe Söege 91orbamerita in trofjem (Srabe beborjugen. 3)ie

©unft ber natürlichen 2)erbinbungcn, barüBer belehrt biefclbe töarte ba§

militärifd) gefcrjnlte ?(uge, wirb aber nur ben $ a n b e I§ ftrafjen ju Stfjeil unb

berfefyrt ftcf) in Ungunft, fobatb ber englifdje törieggroimbel fidjtbar roirb

unb in SGßeftinbien ber flagge mit ben Sternen unb Streifen ben 2Beg bcrlegt.

Hub otjne 3toeifel roirb e§ bafjin kommen. Der neue töanal wirb nid)t blofj

fricblictje 2ßirfungen äußern, foubern toirb aud) eine @iferfud)t f)erau§forbern,

roelcfye biefe feit ^afyrfyunberten mit SBIut getränften ^nfeln unb 9Jieete§fCutIjeit

abermals 311m Sdjaublatj geroaltiger töämbfe p machen broljt. 9)tan tüixb

bies ertenuen, fobalb man bie ^nfelroett mit iljren 33eroof)nern unb bie um=

faffenben föeftabe be§ Gontinent» näfjer in§ 5luge fafst unb babei jugleid) iljre

militäriferje (Eigenart 3itr Slbroefjr ober 311m Angriff berürffidjtigt.

II.

(£§ liegt auf ber .£anb, baf? jebc Betrachtung biefer 5Irt mit ben britifd)=

toeftinbiferjen ßotonien beginnt; benn fu'er, roie überall, finb nid)t nur bie

<Sd)lüffel 311 ben Seeftrafjen, e§ finb aud), ba§ roerben roir fetjen, Dertlidjfeiten

in cnglifdjcm Befitje, bon benen namentlich fübamerifanif dje gefttanb§gebiete

roeitfyin 311 bcl)crrfct)en finb.

S5on (Mrerjtoron ober St. $uan, bem öftlictjen 5luygang§pun!te be» bem=

näi-f)ftigen ^icaraguafanalS 1100 Kilometer entfernt, ftofjen wir auf ^amaica,
in britifdjen -öänben feit bem 11. 9Jtai 1655, tuo ber bon (Sromtoell an ber

6pi|c einer 10000 9Jcann betragenben Streitfraft entfanbte 9lbmirat 5penn

unb ber General $8enable3 bie ^nfel ben Sbanicrn nad) nur fc^roac^em 2Biber=

ftanbe entrift. ^amaica (108G0 Quabratülometer mit 639000 23ch)ot)netn),

bie t)ervlid)e 3fnfcl ber „Ströme unb 3Mlber", entfpric^t faft einem ©rittet

bei englifd)eii ^lutillenbefitjeS unb umfc^liefet beinahe bie £älftc feiner S9e=

mot)ner. Xie (Nolonie nimmt eine centrale ^ofition ein, unb 3tDar nic^t nur

mit iöesng auf bie tücftiubifdjen ^nfeln (3tnifd)en Qubci, öai'ti unb ben töteinen
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Antillen), fonbetn auef) auf bie füblid)cu .stuften bet Union, baS oüiübmiid)e

(5>eftabe tnie baö nörblidjc Sfibamerifa (Mutnfcien unb SBencjuela). 2Ba8 ab«
cbenfo toid)tig ift unb bic centrale 8age 3amaica§, tum bet auS bic ^eripberic

ber ßataifienfee cingefebeu unb bclicrvict)t toetben t'ann. liegt füt unfete 99c

ttadjtung in bem üntftanbe, bafj bic ^nfel nidjt nur auf bet bitecten Xoute

Don ©tctjtoton nad) ben notbametitanifdjen Mäfeu unb nad) (vuropa poftitt ift,

fonbetn and) Darin, bafj fie in ßtngSton einen 9lu8gang3punft füt gtojje

Operationen auf allen eben genannten Sinien bcfil.U. Vlu bet ©tetototon yi

getoanbten fübltäjen Tyront ber 3fnfet frönt eine ©tljöljung bic 1692 gegründete

beutige £>auptftabt Kingston mit 30000 (viumobucru. Ter 5ßla| berbanlt

feine @fntfte§ung einem am 7. $uni genannten 3»aljre3 ftattgeljaoten entfefclidjen

Grbbeben, burd) toeldjeä Spott 9tot)al, bon bem bic ..New History of Jamaica"

behauptet, bafj e§ „bic fd)öufte Stabt in SOßeftinbien unb ber reid)fte ,"vletf auf

bem örbboben" getoefen fei, faft bollftänbig jerftört mürbe. Kingston erbebt

fid), um feine Sage näfjet 31t begeidjnen, in ber 9JHtte be§ üRorbftranbeS eines

roeiten Ijafenartigen 33ecfen§, ba§ bon SEßeften nad) Often bei brei bis fed)>>

Kilometern SStette burd)fd)nittlid) bierjjel)n Kilometer lang unb burd) eine fd)inale

$eftlanb§3unge — bic £ßatttfabo§ — bon ber See gefdjieben ift. 5)a3 beutige

*j$ort 9tot)al toudj» über bem roeftlid)cn 2t)cil ber 5ßaIIifabo§ auf bem ©tunb

unb ^Boben ber ciitft fo fdjüurig jetftötten Stabt empor. $n biefem Crtc

entfaltet fid) cbenfo ba§ militärifd)e unb maritime l'cben unb Steiften d)ier

oefinbet fid) ba§ eceatfenal unb 9Jiarincl)ofpital, ber lort'barb, ba£ .sioblenbcpot

unb ^roPiantmagajin), tote in Kingston ba§ commerciellc unb iubuftrieUe.

Her burd) jal)lreidje Untiefen, Klippen unb SSänfe eridjmerte SdjiffStoeg uint

Kinggtonljafen füfjrt um ba» toeftlidje ©nbc ber ßanbgunge, uadjbem ber Dfi

unb Sübfanal fid) bor ü|3ort Stobal bereinigt t)aben. Xic Bootfen beS SßlafeeS

führen felbft tieffttaud)enbe ^a^tgeuge mit gröfjter Sidjerljeit burd) bie bieU

fachen natürlid)cn Sd)ut$borrid)tungcn bem §afen 311, toeldjet ber befte auf bet

^nfel unb in Sln&ettaäjt feiner örötjc einer ber bcbeuteubfteu ber älVU ift.

©eine äßafferfäule genügt, um jebe» ga^eug aufnehmen 311 föuueu, ba et auf

meiten glädjen, fo 3.2?. an ben Ouaien ber Betben 5ßlä|e, 12—22 Bieter tief

ift. SBon ber äBidjttgfeit bes $ßla|e§ über,cugt, berftftrfte Britannien bind)

SBcfcftigungen bie fd)on burd) bie Statut gefiederte .vmfeneiufabrt- XHuf $ori

Otorjal $oint, füblid) an bic gleichnamige otabt bid)t angeleimt
.

erbebt fid)

{frort grjarle* unb untocit beSfelBen ba§ Jyort Victoria. liefen Werfen gegen-

über liegen bie Hpoftelbatteric unb gfott Öniberfou unb ftelleu mit erftgenaunteu

ben fd)malen Kanal unter iljre £bf)ut, fo baf] idjiuertid) ein fttiegSföiff bie

einfahrt 31t forciren unternehmen bürfte. S)a§ iebr umfangrcid)e ,un1 ^liignüa

auf einem nieberen, fanbigen S5otf|)tunge im ^lorbtnefteu ber $aKifaboB, ift

nid)t mc^r beftücft unb o^ne Befatjung, ba bie Maria ein Regiment nad)

bem anbeten hinraffte, öeute bient baS äBetl aö ^ulöetmagaain. Vlui bem

füblid)en föipfel be§ Song 9Jtountain liegt 160 2ttetet hod) ein maditiger

ajiattettotljutm, ber tueitbin fid)tbav ift unb ben A>afeu bon Often nad) SBeften

beftreid)t. %lz letzte SSefefttgung muffen mir baS an ber fcuntbai, bem noxb--

mcftlid)cn Ibcile ber ßagune fid) erbebeube ^Jaffagcfori nennen. 3n Trüberer Seil
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galt Kingston in 2lnbetrad)t her 2Bafferöert)ättniffe utib SSefeftigungen als un=

einnet)mbarer $ta|; tjeute büxfte bie ©tabt gegen bie toeittragenben ©efdjüfce

ber g^eugett fdjtoer ju fiebern fein unb mufj auf bie englifdjen ®efd)toaber rennen.

33on jefjer galt Jßott föotyal als ©tellbidjein ber britifdjen Kriegsfdjiffe, toetd)e

^roüiantirung , föetaolirung u. f. to. fugten. 9Wfon, ßottingtooob, ^cttotS

unb üiele anbete ©eeljelben legten fid) f)iex üor 9ln!cr. 2lber aud) bie SManier

trieben einft bafelbft iljr Untoefen.

3m £afen fann reid)lid)es unb gutes SBaffct eingenommen werben.

2Benn mir fd)licfjlid) nod) bemerfen, ba% Kingston einen £muptf)anbels=

Trafen barfteltt, beffen SBidjtigfeit mit Eröffnung be§ ÜHcaraguafanals ungemein

toad)fen tnu|, bann !ann man aud) ermeffen, toeldje |>ülfsmittel bas fdjtoimmenbe

Kriegsmaterial l)ier finbet.

3toifdjen Kingston unb bem 950 Kilometer Oon ib,m entfernten 6ap

Antonio (fübtoeftlidje ©pitje Oon @uba liegen bie brei (®tofj=, Klein= unb

SBrac=) 6at)man=6ilanbe. ©ie bilben in biefen Legionen auf einer oielbefaljrenen

©eeftrafce ben tocftlid)ften britifdjen infularen SBefi^ unb getoäfjren felbft für

grofee ©ajiffe an ber meftlidjen ©eite Don ©rofj=, an ber fübtidjen Oon Klein*

(Satyman, fotoie in ber 2lnfer= unb ©cottbai gefd)üt}te SSergeftetten. 2lufjer ben

unfein, bon benen mir eben fpracijen, ift aud) ein ©tüd ^eftlanb auf ber füb=

liefen Hälfte ber Dftfüftc oon 5)ucatan (ettoa 22 000 Duabratülometer),

britifd) öonburas, in englifdjer @>etoatt.

III.

9hmmefjr möge ber geneigte Sefer mit uns bie Gara'ibifdje ©ee burdjmeffen,

um bereu öftlidjen Xijtil unb bie Kleinen Antillen 31t erretten. Siefeiben befjnen

fict) burd) neun SSreitengrabe (10—19), unb jeigen in ber 9Tcobeltirung ber £)ber=

flädje unb Küftenenttoidlung tounberbarc Kontrafte, tociljrenb eine tropifdje

9iatur f)ier iljrc ®aben Ocrfd)toenbet. £rot$ retatio befd)räntter SSobenausbefjnung

bietet ber 5lrd)ipel in SBejug auf feine europäifd)en S5cfi|er eine 5lrt inter=

nationaler Stusftellung ; ©nglanb f)at aud) f)ier toieber fid) bas befte £l)eil

gefiebert, inbem es fid) feit 1797 auf Srinib ab (4544 Quabratlitometer mit

ettoa 196000 ©eeten) eingeniftet. SMefe fübtidjfte, größte, reid)fte unb toidjtigfte

5lntitleninfel toirb im Sorben 00m 6arai'bifd)en 5fteere, im Dften unb ©üben

Oon ber Atlantis unb im Sßeften Oon ben äßaffern bes (Mfes Oon $aria

befpült. Scrfelbe ift im Sorben burd) bie „2)rad)cnfd)lünbe" — Kanäle, benen

@otumbus toegen ber ©djneltigteit ber ©trömung unb S5eränberlic§!eit ber

Sßinbc biefe 35e,3eidmung gab — mit ber darai'benfee unb im ©üben burd) bie

„2d)langcnöffnung" mit bem 2ltlantifd)cn Öcean öerbunben.

äßcnng(eid) bie Küftenbilbung bie 23ebingungen jur Anlage eines audj für

große ©d)iffc tauglichen £)afeus Oerfagte, Ijat bie 91atur bagegen innerhalb bes

fnft lanbitmfc^loffencii
s^ariabufen§ über gutem CS)runbe mehrere 2lnfcrplä|e frei=

gebig bargeboten, toetd)c toegen ber
sJiegelmäjjigleit ber 2Binbftrömungen (€r!ane

finb feiten) unb andj bcyf)alb fidjer finb , tocil man bie ^ob,e ©ee be§ (Solfe§

nidjt fiit)lt, unb bie $lutl)en be§ DceanS burd) bie nad) äßeften oorgetriebenen

£anbytugen luitdjäblict) gemad)t toerben.
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$ott of Spain (Querto be gspaiia). bic .s^auptftabt unb tmiiptiädjlidic
europäifd)e 9liebetfojfung ber Sfnfcl mit 84000 gintooijnetn fegt gemietet
Nationalität, bat bic 6efud^tefte Styebe unb jeljn 3ttetet SBoffer. ©et Bfafa
liegt ätoifdjen ber ßüfte unb beut gfufje beS 8etge8 bon 3t. 8nne. Tic in
ber Wabe bed SBetgeS fiel; ertiebeuben .v>öl)cn bon ßobontitte unb abetctoinoie,
btefe SBibetloget ber nötblidjen SBetge, 6e!jettfd§en Stobt unb bliebe bon 9tab>
toeften ou8 unb tragen 374 Bieter fjodj bat frcilict) in idUcditcm 3uftonb b

finbtidje ftott ©eorge
; unfern unb öftlid) ber 2In!etfteHe erblirtt man

125 Sohltet über bem SBoffetfoiegel bie Ütuinen be§ Ttumncv nun 3t. ©otoib.
9tt§ 3toettc följebe nennen mit San ^etnonbo (6000 gintooljnet)

; fte

ift 18 ÜJteter tief unb mitb burdj bic 2Batet=S5ottetic gefdjüljt.

3n ber ftarfen Strömung be§ Crinoco, ettoa 50 .Kilometer notböftlidj
bon Stinibab, ergebt fidj aU SJottoetf bei leiteten bic >iel £o6ogo
(950 Quabtatfilometet mit 19500 SBemoIjnetn), toaljtenb bog L25 .uilometcr

ferne ©tenabo (344 Cuabratfilometer unb 44000 Seelen) oli notbmeft*
Iidje§ betad)irte§ gort ongefeljen roerben fonn. SBenn lobago bnrd) bic 2Jton=

of=mat=S3oi (geräumig, fidjet, 36 Bieter SBaffet) unb bie 6outlonb»S9ud§t (Bis

18 9Met tief) mistig ift, bann ging au* frair,öfifd)cr in englifdje #onb
1783 mit ©tenaba gerabe^u eine 5ßetle, beten fjoljen SBettlj ber beinahe fonb»

umfdjloffene , bon ^öfjen eingefaßte St. ©eotge=$afen barfteüt. Tic gieidj-

namige 3»nfetrjauptftabt liegt terraffenartig um bic nörbliche Seite biefeä See»

betfen», beffen 3»9ang outdj 3 rce i Vorgebirge bis auf 800 2ttetet betengt ift.

£er £mfen, bie Stabt unb alle militärifdjcn (StöbliffementS (.\>oipital. 3nig-

fjauQ , £ot)tenbepot u. f. ro.) toerben bnrd) ftotfe 3?ott§ unb Stranbbattericu

gebeeft. Der 5ln6Iic! bon ©t. Öeorge erinnert an Sa Valetta auf "J.'iaüa:

biefe§ 93lalta aber ift eoenfo üppig, mie ba§ ber alten SBett fal)l unb fteinig.

gügen mir bem bereit» (Sefagten tjin^u, bafj gute§ unb teidjlidjeä Dtellioaffer

borrjanben, bann mirb über bie Vcbeutnng biefeS Stü^punftcv für bal idimim-

menbe Material fein 3toeifel mcljt abmalten.

$mifd)en ©renaba unb bem 125 Kilometer fernen St. Vincent liegen bic

©tenabine», ettoa tmnbert ßitanbc unb gelfenriffe (84 £uabratfilonieter

mit 7000 5ftenfd)en). Sie fte ttennenben Kanäle ftnb frei bon (Gefahren.

Die mit 5lusna£)tne be« turnen 3eitraum§ bon 1779—1783 feit 1763 in

gtofjütitanmidjem Vefitj befinblid)e 3fnfel St. Vincent (360 Quobtatfilo«

meter mit 40000 Seelen), eine aus bntranifdjem Ooeftcin beftebenbe begetation

lofe Vergmaffe, befifct in ber $ing$tomn=Vai einen 120« > SRetet breiten L600

bietet langen unb 36—50 3ttetet tiefen »n!ettolo|. 3n ber \muptftabt

Söerooljnet), tbeldje ben gleiten tarnen toie bie Vai trägt, bereinigt fid) boJ [üb

amerifanifd)e mit bem europäifdjeu Äabcl. Stabt unb Maien toetben bon bem

212 5^cter bod) gelegenen gort ß^otlotte unb einer ftarfen Batterie gefid)crt.

^n $orto ©raube, bem ^toeiten 5lnferpla^ ber 3fnfel, ift bon einer bcntfdjen

girma ein Depot meftp()älifd)cr Molileu crrid)tct. baS 3 i
|,il(

» Sonnen bält.

5ll§ äufeetfte ^nfel ber kleinen Antillen cridjeint Sotbabofl

Quabratfilometer mit 184000 Seelen); fdjon friibc bind) bic Spanier entberft

mürbe bie ^nfel im ^abre 1625 britifdi. Tic Sefi|etgteifung ift einzig
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in ifjxex 2lxt unb gcfdmfi, inbem bic SBefafcung bex Fregatte „SSloffont"

folgenbe SBortc in bie Sßdume fdjnitt: „^acob I. Don gnglanb ift ßönig

biefex ^nfel". äßäre c§ and) nur um bei: feetoäxtigen Sage tottten, fo würbe

barum allein frfjon 5Bar6abo§ 6efonbere§ ^ntercffe beaufbrudjen ; benn alle

bon ßttroba nad) 6übamcrifa beftimmten gafjr-jcuge legen Ijier an unb gc=

niesen ben SJortfjeU, oei ben neun Neonate int 3aljte fjerrfdjenben ^affat=

Winbcn jebe toeftinbifdje Snfel erreidjen gu tonnen. 9teben ber tnercantil unb

ftrategifdj fjod) oegünftigten Sage tarnt SBaröabos ftd) eine» bortrefflidjen

$afen§ — ber ©arli§le=33ai — türmen, ir»elcf»ex, 52 Bieter tief, gegen ben $orb=

oftpaffat gefaxt ift unb fünflntubert grafjrjeugcn 9kum Bietet. £ie §aubtftabt

SBribgetoWn (21000 (HnWofjner) ift ber £>6(jut ber gort§ äBiftougb/bb, unb

ßtjarlcS, foWie bex S3attcxic
s
Jtitfett§ anvertraut. 6d)Were Srübfale §aben ben

*ßtat$ fdjon oft Ijcitngcfudjt ; benn nid)t nux, bafj grofcc SSranbe ifm berfdjiebent*

tid) eingeäfd)ert Ijaben, ift ex aud) gefährlichen SBiroeltoinben ausgefegt, toctöje-

uxplötilid) auftreten, jeben äßibexftanb geWaltfam bredjenb 5We§ niebexfegen,

unb nadjbem bie s)latux fidj beruhigt, nidjt§ jurücflaffen, aU ein öbe§, txoft=

Iofe§ Srümmerfetb. äSribgetoton, bem einiges ßc'oen 3ugeftct)ext ju fein fdjeint,

ergebt nad) jebex ßataftropijc ruljn Wiebcr bas §aubt. äßäxe e§ möglid), ben

£>afen 6t. George bon ©renaba nad) r)ier 31t öexlegen, bann Würbe 23axbabo§

bie $nfel int SBeltall fein, mit Wetdjcx feine anbexe in föibalität treten tonnte.

33aroabo§, baZ militäxifdje fiaufctquartier fiix ben englif et) = toeftinbifdjen

$ab,on, oefifct ein ßofjlenbetoot exftex ßtaffe, £ofbitat, 6eeaxfenat u. f.
tu.

Die int SRorbtocften bon 33arbabo§ unb faft nöxbtid) Oon 6t. Vincent ge=

legene ^nfei 6 t. S uc ia (614 Guabxatfitometcx mit 45000 6eeten) Wuxbe 1803

bleibenbe§ englifdjeö SScfifctfjum. 6ie Ijat jtoet $afen, £)Ib=$oxt=a3ai, einen bex

fd)önften Slnfer&lafcc int (Saxai'bifd)en 9Kcex unb ben nod) ooraüglidicren, fetbft

gegen Cxlanc gefdjütjtcn, £afen bon $oxt (£aftrie§ in bex *Ucittc bex SBeftfüfte

(1600 gjtetcx lang, 600 Steter bxeit unb fef)X tief). S3ei biefex Gelegenheit

büxfen Wir nid)t bexgeffen, auSbrücflicfj f)exbox^u^cben, bafj 6t. fitteia übex=

bie§ ciue auögescia^nctc Strebe befi^t, auf bex gan-je flotten ftc^ 9tenbejbou§

geben tonnen. 6ic Itcgt in fttEex 6ec in unb box bex @to§=$§let=3tot unb

bef)itt fia^ übex einex SGßaffetttefe bon 40 Metern bei einem $abiu§ bon 3 x
/2 $ilo=

metexn fecraäxtö nac§ aücn töidjtungen au§. 3:ic §auptftabt 6aftxic§ (7000

föinrootjncx) ergebt fiefj in bem inneren 2Binfc( bex gleichnamigen 33ai unb befi^t

ein Äo()(enbepot. Cxt unb §afen bcxtb,cibigen goxt (Sfjaxlottc nebft atoet

SSattcttcn (Sa $igia unb 2apion). SGßie bexlautet, ocaoftdjtigt man, ba§

.f)auptquaxticx füx @uglifd)=äßeftinbien bon ^ßaxbaboö nad) ßaftxieö 311 bex=

legen.

ßnglanb beifügt fonad) in beut boxtb,eiU)aft poftixten 6t. ßueia, tbo, tote

auf Sxinibab, baö fxau,aöfifd)c SBhtt bovbcxxfd)t , übex eine ausgezeichnete

maxitime SBafiS, einen 8ug=in§=2Reex unb 3bäf)poften gegenübex bex 9iad^bax=

fdjaft bex bxitten yicpublif.

Die feit 1783 gnglanb gehörige 3fnfel Dominica (750 Ouabxat!ito=

metev mit 30000 SBetoo^nexn) l)at in ^oxt Üiofcau unb 5Pxina=9tupettS=S5at

nur unytnevläjfigc, fd)(cd)te blieben mit fjobem Seegang.
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Slm 12. Slpril bcs 3fa^te§ 1782 mar e8, too in bet benttoütbigen See-
fdjladjt atutfd^cn Dominica unb ©uabeloupc ©titannienS Suptematie jut
See entfliehen rcurbc. Sorb Sanbmid) entlief} Mmiral Wobnen bon bet
(jeitnatljlidjen ^nfel nadj SÖBeftinbien mit ben Porten: „S)aS ßeföid beS
9iei(^e§ liegt in 3fötet #anb." IRobneto täujdjte bie auf ihn gefegte Hoffnung
nidjt.

2Bit roenben un§ nun einer burd) centrale Sage in bet uövblidjeu
2lntillengruppc bebotaugten $nfel ju; es ift Slntigua (279 Duabtatnlometet
mit 35000 Seelen). £>ie §auptftabt, St. äfoljns ober ^oljnStoton (19000 6in
tooljnet), liegt an einem jroar geräumigen, Ortauen unb Stutmfuttljen aber

ausgefegten, feilten (nur 4 2Retet tiefen) #afen, beffen 3ufaljrl bie gFortS

Nantes unb (SoatrjiH beden. ^n ber Glitte ber Sübfüfte bet 3fnfel utnfdjliefet

eine (Sruppe ausgebrannter Krater ben @ngltflj=#at6out, eine neun 3Retet

äBaffet Ijaltenbe, gegen SDßinb unb SQßogenbtang tote gegen Dtfone bottftönbig

gefiederte, aber räumlid) befdjtänfte unb fäjatfgetounbene äBaffetftöd&e. Den
nur 180 Bieter breiten Zugang betft gort (Jljatlotte auf ber einen unb gort

SSarcIat) auf ber entgegengefetjtcn Seite.

9tttt ben 35 a tj a m a = $nfein beenbeu mir bie SBefidjtigung ber auf fo

betriebene 3ttt ettootbenen britifdj = toeftinbifdjen Kolonien; ber toid&tigfie,

butdj £>og ©ilanb gefdjüfcte £afen ift ÜReto = Sßtobibence auf ber ^nfcl 9taffau

mit einer £iefc bon fünf Metern.

2tts alleinige 9ceftc bes früheren unermefjlidjeu ameti?anifdj=fbanifdjen
@igentt)ums finben mir in äßeftinbien 6uba unb Sßottotico. Ter ametitantfd&e

SSefitj routbe für Spanien 311m gludj, benn bie in ben kämpfen gegen bie SRauten

ctroadjfcnen Solbaten berftanben es nidjt, bas Sdjtoert 3ur Jßffogfd&at, ben

Speer jur Sichel ummgeftatten. So blatte bie (Sntbetfung Emeritus, bas

£afdjen nadj ©olb, ben materiellen unb ntotalifdjen SBetfatt bes Äönigteidffl

im (Befolge, unb Spanien mar am @nbc biefer $ßeriobc nic^t nur entoölfert

unb 3ur (Sinöbc geroorben, fonbern tmtte aud) äße toft jjut geiftigen ßt=

b,cbung berloren.

2)ie germanifdjc Owffc erft betftanb e§, ber neuen SBclt bie greiljeit

unb mit bet greitjeit bie 3Dß iffenfe^aft 311 bringen, Ciaben, bie l)ül)ereu

SBcttlj befajjen, als alle Sc^ä^c 9J?onte«utma's unb ber reidjlidjfte Stttag bet

Silberminen.

(Suba, mit 2lusnaljme einer turnen 3eitbaucr im 3al)xt 17i>2, ftetä in bet

Spanier ^>anb, bereu ätoeite §eimat^ es mar, ift eine ebenfo fdjbne tote reidie

unb in jeber §inficl)t bortrjeilfjaft gelegene 3nfct (nttt b^n 9iebcueilaiibeu 1 i

Cuabratülometer mit 1 631 687 Seelen). SQßenn es hierfür überhaupt uod) eines

SBetoeifes bebürfte, fo mürben bie biclfadjcu, Ujt Beigelegten (ypitljeta „tyttiU bet

2ßelt, Königin ber Antillen, (Sbelftein ber ameritanifd^eu ©etoäffet, Sd^lüffel

be§ ©otfe§, S3ouIebarb ber Söclt" ib^n erbringen. ßoluntbuS rief, alfl et im

^a^re 1492 @uba entbedte, beim 5lnblirf bet^nfel eiitlmfinfti?$ aul : „ liefe*

ift ba§ fd§önfte ßanb, mcld)c3 je ein menfa^tid)c§ Slugc erblirft l)at." Unb et

^at roatjr gefagt, beim felbft bie $rad)t beS Ifiittelmecveo unb bei (SUaq beS

italienifc^en §immcl§ muffen bor ben glt|etnben SZBogen, in bereu 5d)oi; iidi

Seutfdje SRunbJdjau. XX, 8. 16
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tief bie Strahlen ber Sropenfonne fpiegcln, unb ben Blinfenben Sternen tiefet

9tegion erbleichen. -Len Bcbeutfamen Xitel „La sempre fiel" ermarB ftd) bie

$nfel burdj bie ÄriegSerflärung an gtanfreid), als bet corfifdje Eroberer bem

bezweifelt ringenben ^httterlanbe einen fremben Äönig anfgc^nmngen Ijatte.

SBenngleidj £uba and) bleute nod) in officieller SGßetfe biefen efjtenben Xitel

gu fügten berechtigt ift, fo fjat er bod) eine mclandmtifdje 9Jebenbcbeutung.

äJotfdjncft fjaben bie Tropen eine üppige grudjt gezeitigt, bie bem Abfall

nafje ift; benn Bei jeber Gelegenheit trägt ber (Kubaner bie Abneigung gegen

al(Ie§ Oon Spanien üeberfommcne offen pr Sdjau; bie $nfel ift bem tarnen,

bet Spraye, bet Religion nnb ber 9taffe, nidjt aber bem §etjen nad) fpanifdjer

Stoben. 9nd)tsbeftoroeniger aber bernatrat man in *Dtabrib Bei bem legten großen

cubanifdjen 3lufftanbe als 2lnttoort auf „(SuBa für bie ßußanet" ben OolfS=

tin'tmlicrjen 5luSruf : „ßljet möge Spanien untergeben, als 6uBa oerloren fein."

ßebiglitf) Don bem fünfte ber 6§re aus, unb man tennt genugfam ben cafti»

lifdjen Stol^, toirb Spanien feine toeftinbifdjen 3?efitumgen unter 5Infpannung

ber legten giber galten.

£btt>ol)l bie 3niel m^ öorjüglic^en £)äfcn unb 23aien reid/lid) auSgeftattet

ift, concentrirt fid) bennod) alle i()re Ätaft, if)t ganzes SeBen unb SteiBen an

einem fünfte, in unb um ben in ber Sftitte beS norbroeftlidjeu ©cftabeS ge=

tegenen $afen oon §abana; er ift geräumig, tief unb gegen bie 9Jiad)t ber

(Elemente gcfdjü^t. 5luf einer |>albiufel im Süben biefe§ munberBaren Sct)iffS=

BcrgeplatjeS liegt Guba'S ^auptftabt unb bie Sftefibcnj beS ©ouberneurS, San
(Sriftopal bc la £)abana, mit 250000 (Sintt>ob,nem, b. i. einem Sedjftet

ber ganzen ^nfelBeOölferung. 3ln ber nörblidjen Seite bc» -"pafen» ift ein

aueb, für 3lufnaljme ber ftär!ften fanget tauglidjeS fdjtoimmenbeS £)od etaBIitt

;

im füblidjcn -pafenminfel liegt baS gro&e Seearfenal; ein reiche» Äo^lenbeput

oerforgt bie Stampfet mit Heizmaterial.

2ßie bie 9tatut ben §afen gegen ber (Hemcute ©etoalt nact) 9J}öglid)teit,

fo Ijat bie Äunft bc» Ingenieurs iljn gegen feinblidjc Angriffe gefiebert. Sßenn

Wir eben fagten: nad) TOglidjfeit, bann Bcabfidjtigten mir bamit auf bie

Starte Weftinbifdjer Drlane fjin^uWeifen, Oor beneu Weber bie tieften §äfen nod)

bie folibeften dinier unb SEaue 31t retten öermögen. 33on ©djerjet Berietet in

feinem Jöud^c „2ht§ 9tatut= unb Sßölferleben" über einen ber futdEjtBatften Stürme
ber ^eujeit bom 10./11. October 1846, melier in unbum §aBana feine größte

Starte concentrirte. @S fcfyeiterten bamalS in biefem §afen nte^t Weniger als

21(3 Schiffe, barunter mehrere fran,}öftfd)e ^riegSfabr^euge beS Weftinbifdjen

©efdjtoabexS. So Wobjberfd/loffen anä) ber £afcn ift, müfijte bod) bie Gewalt
be§ Sturmes ^Bellen bis ju jtoanaig $ufj auf; 5051 §äufer lourbcn jerftört

ober befdjäbigt, Oon 1872 mürben bie ßiegclbädjer ^crabgeriffen. Unter ben

Srümmcru Oerloren 114 ^tenfdjcn iljr SeBen. S)cn Sc^u| ber, an ber fdjmalftcu

Stelle 340 Steter breiten Cyiitfnljrt, übernimmt im Sorben in erfter Sinie bas

auf einem pfeifen rntjenbe unb locitbin fi^tßate (Saftillo be loS SantoS 9iet)eS

bePJJtorro. ©tefeS aOBetl mürbe 1589 erbaut, feilbeut aber mel)rfad) erweitert

;

eS bebavf einer 5Befa|ung bou ad)t()itnbert sJJtann. 3n Leiter Sinie Bringt

H) bat aus neuerer $e\t ftammenbe, lanbfeitig bitrc^ brei SSaftionen aB=
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gefdjloffenc
,
unb biettaufenb Wann llutevtiiuft getoä§Tenbe daftitto be la

gafiafia jut (Mtung. liefen ©efeftigungen gegenüBet Kegt baS mit bei«
9Jlorro äugleid) erbaute gaftitto beSa finita.

v
\n ber fübweftlid&en (vrfe beS

$afenBaffin§ ertjebt fid), biefeS unb ben Sßlafc beiierridieub. baä bunt) ben
(Soubetneut be Stiefo 1763 ervid)tete unb bod) gelegene Santo «aitillo be

HiateS. CfaftiCCo bei principe im SBeften bon fcaBana idjliefjt baä gtofce,
and) al§ Sßtontenabe beliebte Wnröfelb - - ^ßafeo ÜJtilttax — ab\ Ceftlid) Don
Gaftitfo be la (S.ahana liegt auf einem 33 gjletei fjoljen §ügel baS (leine ,"vort

©an 2)iego unb biet ßilontetet fübüftlid) bon ibm bei Iburni be (Sojimar.
Sie a3cftücfung biefer, fomie nod) fünf auberer SBetfe 6ilbeti 660 ©efdjüfce.

Sfcadj beu eben gegebenen Taten exleibet e§ tooljl feineu ;>eifel. bat; baä
ibcrifdjc ßönigteiäj bie SBebeutung ber iljnt pgefattenen ßtbenftelle mit bem
Shennbunfte £aBana bollfontmen erf'anut bat; aber trob, ber 2ftaffenljaftigteit

ber bie ©tabt unb ben &afen bominirenben SGBerle muffen mir bier conftatiten,

ba$ ba§ freiliegenbe SRauextoetl ber neiijcitlidjcn Artillerie ein ju gtofce3 3iel

Bietet, um erfolgreich SBibcrftanb leiften ju !önncn.

SJceljr nod) als ber toorjüglidje §afen, bie leidet 31t bertljeibtgenbe, weil

uufdjraer oou bem 9teft ber 3fnfel 3U ifolirenbe ^ofition, bie reiche Statut unb
ein üppig gefegneter SSoben, ift e3 bie Sage ber ©tabt, im Dociteren Sinne,

rocld)c £moana feine auBergeroörmiidje SBeborpgnng unter ben Certlitfjfeitcu

ber Qürbe Oerbantt. Ter £ßla$ lagert fid) in ba§ Sentrmn ber 9ienen SBßelt

unb be§ amerifanifdjeu 50littelmeexe§ ; in ifrm fdjneibeu fid) bie großen See

ftrafjen, roeldje Don ber *pcript)crie be§ 3Jlejicanifo^en ©otfeS unb eine§ Ibeileo

bc§ 6arai'bifd)en 9Sfteere§ ben öftlidjen Aufgängen ^ufüljren ober boti biefen

rtadj ben lüften be§ Kontinentes leiten. Sfcorbtoeftlidj bon .vmbana, taufenb

Kilometer Don iljnt entfernt, öffnet fid) in bem Xelta be» tlliiififftppi baS

tocite £f)or 31t bm Bebölfcrtften Staaten ber Union, unb bie fpanifcfjmmerifa

nifdjc ©tabt (£)abana) ift ber nad) Sorben borgefdjoBene Soften beS [ateinifdjen

Kontinents, roenngleid), commercielt betrachtet, faft ein norbameritamfdjeä

<£mnbel3emporium. 2öir Derftcl)en mmmefjr ben fpanifdjen Aitvbriirf „Clave

de Nuevo Mundo", b. i. ©djlüffcl $ur bleuen 2öelt, unb fjaben bie (h
-

f lärmig

für beu ©djlüffcl in bem SBabben ber ©tabt, toeldjc einen beroorrageubeu

tftang unter ben ^anbelöftäbten ber SDßelt ftetS bebaiipteu mirb, unb bie, dB«

loorjl franjöfifdje unb englifdje (Sorfaren, politifdje unb abminiftratioe 9Raf

nafuneu ben 2titffct)roung Don §abana nact) 5Jlögliri)feit erfd)loerten , fo gtofj

geroorben ift unb eine fo!d)e f)anbeI§potitifd)e SBebeutung gemonnen bat . bah

felbft baö eiferfüdjtige ßngfcmb in ben Antillen fid) feine-? Dxte8 riibmeu

lann, toeld)cr mit ber cubamfd)eu Metropole einen ÜBettlainjjf loageu bfitfte.

Xxofy alle bem mürbe e§ !ein ^abana geben ol)ue — ben ©olfftrom.

3n met)f ober minberem ©rabe gilt bat über bie 2 tabt ©efagte and)

Don ber ^nfel, auf raelcf)er fie liegt, unb bie l)ol)e ftrategiidje Sebeutung be-?

$la|e§ erroettert fid) 31t ber ßufca'3, bei langen meftinbiidieu JeftungÖtoaUeS.

©an 3 u an SSaptifta be Querto [Rico, bie fleiin'te (mit ben 9leB(

tnfcln 9314 £uabratfilometer mit 806708 Setoo^nern) ber biet (Stoßen Antillen.

naf)m ©panien 1509 in SBeft|. S)ie ^auptftabt San oitan (24000 Seelen) liegt
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nidjt auf bex 3nfel fel6ft, fonbexn auf einem getsblod, toeidjer fid) in einer

großen 35ud)t ber 9loxbfufte ergebt unb mit 5ßoxtoxico buxd) eine Skücfe bexbunben

ift. Dex an bet ©üboftfcite be§ $Ia^c§ gelegene £)afen Bietet mit feinet engen,

fanalaxtigen (Sinfafjxt, großen ßagunen unb Dünen ein Sanb= unb SDßaffer*

getoirte, baZ ein anlaufen immer befdjtoexlid) mad)t. Batterien an bex fo=

genannten SpuntiKa, bie (SafteUe ^xinjefa, 2Ü6ano unb ©an (Sxiftobal um=

geben bie ©tabt im Dften unb Sorben. Da3 5fteexe§texxain bor bem $anat,

mie biefen felbft, beftxeidjen $oxt (Sannelo, ba§ Saftett ©an Felipe bei $ftoxxo

(an bex äßeftfbitse) unb gort ©an Antonio.

3n)ifc^en ben Beiben eben genannten fbanifdjen 23efitjungen liegt bie $nfel

§aiti (77 254 Duabratfilometer mit 1472 000 $emof)neru), meld)e am 6. De=

cember 1492 bon 6otumbu§ entbetft unb bon ifjm ^ifpaniola, Äleinfbanien,

genannt nntxbe. SSon if)rer n,errlid)en Statur unb itjrem föeidjtlmm entjüdt

legte ex auf biefex $nfet bie exfte fpanifd)e 9tieberlaffung an, unb fo muxbe

fie bie äßiege bex fbanifdjen |>errfd)aft unb fpaniftf» = fatfjolifdjen Gibitifatiou

in Slmcrifa, aber audj bie Söiege bex fdjeufelidjften 3lrt bex ©clabexei, toeldje

bie SBelt gefetjen. ©§ ift nidjt in Erfüllung gegangen, toa§ bex munberbare

9Jtann glaubte, bafj px 2Iu§fül)rung feinex gafjrt nad) %nbkn ifjtn Vernunft,

53lat^emati! unb äBelttaxten ^u nichts bcrljolfen Ratten, baj? bielmefjr einfach

in Erfüllung gegangen fei, toa§ $efaia 60, $ex§ 4 unb 5 getocisfagt: „§ebe

Deine 5lugen auf, unb fiefje untrer; biefe alte bcrfammelt fommen ju S)it.

Deine ©ölme werben bon fexnc fommen unb Deine Dödjter jux ©eite ex=

jogen toerben. Dann toirft Du Deine ßuft fefyen, unb Dein §exj toixb fid)

fcmnbctu unb augbreiten, toenn fidt} bie 9Jccnge am 9fteex 31t Dir bcfetjrt, unb

bie sJJiad)t bex Reiben ju Dir fommt." Denn biefe Reiben finb nid^t ^u (Sott

gekommen, ruie 6olumbu§ ^offte, fonbexu bex rudjlofen §abgier unb ®raufam=

teit bex ©panier jum Dpfer gefallen ; an if)re ©teile finb 9tegcx unb bie 9JUfclj=

liuge bon 91cgexn unb äBcifjcn gctxeten. Die ®efdjid)te bex $ttfel bittet ein

au§cxoxbeutIi(^ 6etoegte§ SBilb. gmeilmnbert %a l)x im 23efi^ bex ©baniex,

bon fxanjöfifc^en unb englifdjen ähifaniexn unb glibuftiern Ijeimgefudjt, aU
man jtoifdjen ©eeräuberci unb $rieg feinen llnterfdjieb machte, touxbe fie im

^rieben 31t
sJib§h)i(f jmifc^en ^'önfxeic^ unb ©banien, meines bie roeftüdje

^älfte abtxat, geteilt, eine Teilung, meiere bie ©xunblage bex beiben l^eutc

auf i^x befte^enben fclbftänbigen Ütepublüen, bex 5?egexxepubli! §ai'ti unb bex

9Jhilattcnxebublif ©an Domingo, gemoxben ift. 5tud§ barin untexfc^eibet fid)

biefe ^nfcl bon allen anberen be§ loeftinbifdien 5lrd^ipeU, ba$ roäfyxenb ie^texe

lebiglid) Äampfobjccte euxopäifdjex ©taaten gemefen unb feilte uoc^ fämmtlidj

im ^öefi^e fold)er finb, alfo ciuex eigenen ©efc^ic^te entbet)xcn, .£m'iti feit bex

fxau,^öfifd)en ^Kcbolution ben Slnfang, fid) 51t befreien, gemadjt I)at unb eine

eigene ®cfd)id)tc auftoeift, eine ©efd)id)te fxeilid), bie bon (Sxeueln unb S3lut=

bcrgicfjen er^äfjlt, burd) raeldje fclbft biefe l)errlid)e ©djöbfung Öotteä ber=

fiimmert unb berborben ift. 3)od) toenben mir un§ ioieber unfercr ^hiftcrung 31t.

3tn heften §ai'ti'§ tb,ut fid^ jboifdjen 6ab ä gouj unb bem %an£ (Jap

ein loeitcr Wolf auf, ber im ©üboften eine tiefe, burd) bie $nfel ©onabe ge=

tliciltc
s^ud)t bilbet, an bexen inuerftem 3Bintcl bie ^auptftabt ^or t an
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tßtince, jefct offiziell «Port föcpublkain genannt, (610Ö0 gintoo^net) f$a$-
Brettförmig gelagert ift. Der innere #afen, ein HeineS, feljt gef$üfeteS ©affin
Ijat 8 Bieter SBaffct. ftort SHejanber, 130 3Retet bori) im Dften beS $lafee3
gelegen, bcfjertfd&t benfelben, inbem es Hjn juglei($ lanbfeitig betft; btei Ätlo
nietet roeftlid) bon $ort au Sßtince liegt an niebetet .stufte baS bietetfig gebaute,
fdjledjt erhaltene §ort SÖijot^on

; bie äöaffcrbatteric enblidfr, toel$e auf einem
im 9iorbmeften, aber bid^t bei bet Stabt auffteigenben Riff mnl

v\vlet ge«

nannt — etablirt ift, ftdjett ben inneren £afen. anbete ben ftüften entlang
placitte äßerie finb merjr ober toeniget verfallen.

Die $auptftabt bet 3JtulattentepubIü, nad) roctcfjcr leitete benannt ift— 6 an Domingo (20000 äSetoofjncr) — ergebt fid) auf einer gclfenbanf
ber ©übfüfte unb mar einft ba§ @entrum bon «ftifpaniota. ©ie ift unter allen

nocrj borljanbenen bie ältefte bon (ntropäem gegrünbete Stabt in ber roeftliaVn

£emifpf)äre. Der gegen bie Elemente wenig gefaxte §afen befinbet fiel) bot
ber «Dlünbung bc§ ©aamafluffeS, an beffen rechtem Ufer bie Stabt empotgetoa$fen

ift. ©an Domingo, nad) ätouban'fdjet Lanier befeftigt, fjat gut erhaltene

2Bet!e. Sanbfeitig beeft ba§ 2V2 Kilometer roeftlid) be§ ^lafceS gelegene gfott

©an ^'önimo. SOßie feäbana behauptet anä) ©an Domingo, bie ftetblid&en

lleberrefte öon Golumbu» ju bergen. ©rabben!mäter bei großen 6ntbeäet8

finbet man in ben ^atrjebralen beibet ©täbte mit faft glcicrjlantenben 3iu

fünften, unb unter biefen bie SBotte: „fjüt ßaftilien, für Seon fanb eine neue

SBelt ßolon!" ©terbenb fbracr) übrigens ßolumbug nod) ben äBunfö auS,

im immergrünen ©djofje §ai'ti§ bie croige 9htf)e 31t finben.

Die SScrbinbung jtoifcrjen $ortorico unb ben nörblidjcn kleinen Antillen

ftetten bie feit 1733 ju Dänemar! geljörenben ^ungferninfetn fjer. 3n
biefer gegen Ijunbert (Silanbe (mit einer Seroormerfcrjaft öon 14 500 Seelen)

3ätjlenben ©tuppe $te^i infonberljeit bie $nfel ©t. Dr)oma§ (86 Ouabtat«

ülomcter mit 13400 GHnroofjnern) ba§ ^ntereffe auf fid). ©ic fpielte einft

in commercieHer Sejierjung eine grojje 9toHe unb fpiclt fie, freilief) tljeiltoeife

nur, al§ §auptftation ber roeftinbifd)cn Dampfer nod) f)ente. Der $afen, an

ber ©übfüfte biefer fo günftig poftirten $nfel, öerban!t biefe SBebeutung feinet

gegen bie t)ier f)errfd)enben SBinbe befonbetS gefdjütjteu Sage nnb bem Um«
ftanbe, bafj (Sin= unb 5tu§laufcn ofjnc ©crjtoietigfeit ,51t beroirfen ift. DaS

faft {Teigförmig geftaltete S3affin ift aber an Umfang befd)ränft nnb bon

geringer Diefe. Die |)auptftabt 6f)arIottc Slmalia (9000 ßintooljnet) ift auf

brei fonifd) geformten §ügeln cr6aut. 3Sor ber 9JHtte ber Stabt irijiebt fiel)

füblid) in ben £>afen ba» $ort ©t. (Sljrifttan mit ber ftarfen 2öaffetbattetie.

Der $Ia| beftfct Docfl unb eine ßoljlcnftation.

Slufjet ^n englifa^en färben ift, toie fdjon bemerft. bie ftanjöfifd^e

Sricolore toeitljin fid)tbar; fie entfaltet fic^ im ÜRotben bon Dominica auf

Öuabcloupe unb ben il^m nal)e liegenben ^nfeln Defttabe, ^Jetite Eette, SJcatie

©alante, fotoie ber ©nippe öon ße3 ©ainte§, fübtidtj nun Dominica aber auf

Martinique.

©uabeloupe (1513 Quabtatülometet mit 136000 öetoo^netn), feit

1635 in ftanjöfifdjem S^cfitj, bilbet eine Doppelinfel, — ®tanbe lettt im
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Often unb SBaffe Serre im heften, — bic burdj einen fdnualen, 6V2 ®tlo=

meter langen, Don Sorben nad) ©üben fid) ^ie^enben $anat, ©al6e=gtuf3 ge=

nannt, gerieben ift. 5ln ber ©übfeite, rco bie Beiben 3nfeltf)eile fid) bcr=

einigen, liegt bie SSat bon $ointe--ä=$pitre, burdj 3af)lreid)e (Sitanbc, 9iiffe unb

mnh berBarritabirt, fo bafj grofje Schiffe nur unter güfjrung eine§ ort§=

funbigen Sootfen, unter biefer 2Sorau§fe|ung aber, ber guten S5eleud)tung

toegen, felBft 9?ad)t§ in bie SSuc^t einlaufen tonnen, roeldje unter bie fünften

ber Antillen gejäp roerben muB-

9Mdjft ©uabeloube Beanfbrudjt au§ maritimen (Srroägungen bie ßkubbe

oon ße§ ©ainte§ unferc 2lufmertfamleit. 3)a§ öftlidje, größte (Hlanb,

jlerre = b'en = £>aut , ift üon bem roeftlidjcn burdj einen 900 Meter breiten, Bi£

36 Meter tiefen ßanat — ben Sübpai — gefcljieben. 2tuf ber äßeftfeite bon

lerre = b'en = öaut liegt an einer, burd) GaBrit = (Silanb gegen Meere§unBitben

gefd)ü^ten, 28 Steter tiefen SSudjt bie ©tabt gleiten ^amen§. ©üblidj bon

ib,r frönt gort Souiö bic 90 Meter t)ot}e ©aBle = ©bii5c unb Betjerrfdjt ©tabt

unb |mfen in aScrBinbung mit bem auf einem §ügel nörblid) be§ $ta|e§ fid)

er^eBenbcn gort 9iaboleon. 3tt>ifd)en oer ©übroeftfeite bon GaBrit unb bem

350 «Dieter Ijoljen, norbtoeftüdjen Vorgebirge bon £erre = b'en = £>aut , bem fo=

genannten ©ugar = £oaf, Breitet fitf) eine ausgezeichnete 9tt)ebe üBer 26 Metern

ißaffer aus.

2k füblidjfte, franjöfifclje Slntilteninfel Martinique (988 Quabrat=

fitometer mit 177 000 Seroofmern), bon ifjren äkfi^ern „5perle ber Antillen"

genannt, ift toegen tt)rer nautifdjen unb ftrategifdjen Vorzüge Befonbcrs mistig.

Xer geräumige Stnterblats, gort be grance — fein 91ame ift Bebeutungsboll —
an beffen Dlorbfcite bie gleichnamige ©tabt (15 600 ©eelen) erßaut ift, beeft

eine gtädjc bon 84 (Bebierttilometeru unb ^at eine Siefe Bis ju 61 Metern.

Xie, rocnnfdjon breite, 3ufa^t erforbert rcegen iljrer Sßinbungcn Sootfen=

Bciftanb. Xurd) bie Sage ber S9at im ©übrceften ber ^nfel, roie burd) bie

(Eonfiguration ber fie umfaffenben lüften ift fie gegen ©turjfeen roie gegen ben

norböftlidjen Sßaffat fo gut gefdjütjt, baB fie nietjt nur als eine ber fd)önftcn

unb geräumigften ber 9lntiltenroelt, fonbern auti) als eine ber Beften auf unferem

Planeten gelten tann; iljr 2lnBlict erinnert an SSreft. 2)er 5lnterbla| ber

£riegsfd)iffe Befinbct fid) fübtid) ber ©tabt. S)ie ©idjerljeit ber ,3ufaf)rt gc=

roäljrlciften ,utuäd)ft ein gort, 3^ct=c\ = 9iamicr§ , auf ber gleichnamigen %n\d r

fcdjö Kilometer fübfübrocftlid) ber ©tabt gelegen, unb gort Souis, roetdjes fidj

auf einer fernnateu, unbermittelt 31t Bcträd)tlid)er fQöfy auffteigenben , bul=

fanifcfjen -öalBinfcl fübtict) unb bic^t Bei ber ©tabt erf)cBt. 2)ie le^tere, roie

aua^ ba§ SBafjtn, Bef)crrfcl)t auBerbem gort SSourBon, je|t Xeffaix; genannt,

baö einen ^ügel im Sorben unraeit bc§ 5pta|e§ Irönt. @» erfc^eiut vm3

jtoeifel^aft/ oB borßcnanntc, in alter 3 e^t angelegte SEßerfe ben ferneren

etücten eineS ^an^ergefc^tuabero erfolgreich äßibcrftanb ]U leiften bermögen.

colltc bicy nirfjt ber gall, unb bic ber 3>crtl]cibigung be» «pla|c5 unb .^)afcu§

günftigen Icrvaiimcrl)ä(tuiffc bor ^luöBrud) triegerifc^er Verraidlungen in 2Beft=

inbien nidjt cntfprcd)eub auSgenü|t fein, bann märe nid)t nur bie ©tabt ge=

fäl)vbct, [onbexn and) bao Aiol)(cubcpot, bic Sßerften, bic bcrfd)iebcncn @tabliffc=
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ment§ ber Marine unb bet Sombagnte StanSattanttque. SBie mni be Trance
ben mtfttattfdjen fötyftattifattonäbunft bet v\m"e( 6tlbet, [o gtabititen nadj

bem im 9corbroeften bet ^nfel ambbitbcatraliid) an [anbiget ßfijie unb beut

Sloljange be§ 5ßel6e=a3cxgc§ embotgetoo4feneu 2t. $iette (mit 26 2 mini)

bie commcrcictten ^ntereffen, ootooljl bie fjaloftetefötmig geftaltete Styebe bot

bei ©tobt namentlich im SBtntet gefaljtlid&eti SGBefttoinben auSgefefct ift. Tic

Süb= unb ßftfüfte bet ^nfel ift reief» an gefd)ü|ten Slnfettol&fcen.

©et mebetlänbtfdje SBefttj enblid) Kegt nid)t mein in bem ooen be-

fdjtteoenen §albrunb, bielmeljt an bet SJtotbfüfte bon Sfibametifa. 6t um«
fa^t bon ben fog. „unfein unter bem SQßinbc" bie btei: ßuta$ao, Sttuba
unb Bucn Strjrc (930 Cuabratfilomcter mit 34000 SBetooljnetn). Cbgleid)

gering an Umfang unb ein toaffetlofet Reifen, ift Sutagao nid)t allein bnvd)

feine ßage, fonbern auefj be*balb bon SBtcfjttgfeit , roeit bie $nfel ungemein

günftige ^mfcnberrjältniffe aufjutoeijen tjat. @§ madjt in bet Ibat einen

cigcutf)ümlid)cn (Shnbrucf, roenn man in beut fäjöncn unb Ejoftanbijd) rein-

liefen Söitfcmftab atoifdjcn ben ©ttafjcn große Xampier jidj nngel)inbert 6e*

rocgen fief)t.

IV.

•JBenben mir un» nunmehr ber Betrachtung be* bie SReeteSoedfen um»

fdjliefjcnbcn QfeftlanbeS gu, fo nennen mir au ber Diorbfüfte bon Snbamerifa

folgenbe ^mfenbläjje : Sa öuarjra, ba§ SQßaffettfjot bon SatacaS, ber vnmpt--

ftabt S5ene3itela'B ; roeiter nad) SÖßeftcn Gartagena, ben tieften, 6i§ 30 Sftetet

tiefen unb au§ brei S5affin§ bcftefjenben Slnfcrplatj bon Columbia , mit ben

$ort§ SpafteliUo , (San ^ernanbo unb San $ofe.

2ln bem amerifanifdjen $ftljmu§ wirb 9l§binroalt (ober So Ion) am
atlantifdjen Gmbbunfte ber $anamacifcn6djn, eine fdjledjtc, mäl)rcnb ber arbeiten

am 5panamalanal 51t einiger Bcbentung gelangte 9tfjebe, batb ber ^eigenen bei t

anheimfallen unb ©retytoron ober @t. 3uan bie Grbfdjaft antreten. Xicicr

früfjer ben ßnglänbern gefjörenbe Dtt, ber ftarlen Berfanbung koegen von

ifjncn aufgegeben, liegt an ber 9Jcünbung be* St. ^uanftrome* unb beut Oft»

auggange be§ 91icaraguafanat§ ; burdj eine in tetjtcr 3"t aufgefüllte 1300 Bieter

lange 9)lolc ift bereits ber §afen gefdjütjt.

Bei Belize, bem Sitje be* englifcfjen ©oubetnementS in .vumbnra».

finben ftaljtaeuge 3—12 Bieter SBaffct unb burdj mit bem SBßutaettaum 6e»

ftanbene ©itanbe unb 9Hffe S^ufe gegen bftlidjc SBtnbe. Tic (viniatm öet

tt)eibigt ein niebrig gelegene* 5or *-

Sin ber bom Schatten 9Jcarjmi!ian'* umfä)»e6ten mcrifanüd)en Citfin'te

gibt c§ nur eine rjiftorifdjc Stabt, nur ein 23jot, toeld&eS bie commetriette 8«
binbung unb bie potitifdjen Begebungen be8 8onbe3 |ut Shifjentoeli betmittelt

ß§ ift ba§ in ungefunbefter Okc\cno, bem §etbe bei gelben gfieBetS gelegene unb

burc^ ben Beinamen „(siutab be toi 2ftuetto3" (b. i. Stabt bet lobten 1
gefenn

äeidjnete Bera Stua (26 000 Seelen). Ter Sdjhinel )U bem Ibore mivb in

ber auf bem bominirenben pyelfenviff bc (a ®attego, im Slotbofleu bet Stobt

erbauten, meb,r unb met)r ;erfallenben gfeftung ^an omni be ttttoa aiifbemabvt.
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Zxo% her SSefeftigung ift bie (Statt innerhalb breifjig %afyxm bretmal burd)

feinbüße Rotten genommen roorben, unb jmax 1837 burd) bie granaofen

unter Spring be ^oinbille, 1847 burd) bie 9}orbamerifaner unb 1862 Bei 58e=

ginn ber legten franäbftfc^ert ^nbafion. «Seit brei ^aljren roerben jur SSex*

beffexung bex .frafenbexljältniffe umfangxeid)e 9txbeiten boxgenommen, äßäljxenb

Sßexa 6xu3 felbft bon SSaftionen, £fjüxmen nnb cxenelixten 9Jlauexn umfdjloffen

ift, liegen am ©txanbe, im Sßeften bex ©tabt, in bex Sfcälje bex englifd)en 9Jtote

goxt Goncebtion , im Dften bexfelben $oxt Santiago.

9JHt bem SSetxeten bex füblidjen üexritorien bex bereinigten Staaten

mad)t fiel) uns bie $raft unb ba§ Seben bex grofjen ©taatenberbinbung

fühlbar. $uerft behalten mix ben ©d)ritt an bex niebxigen, 50 Kilometer

langen unb 2—3 Kilometer breiten ^fitfcl (Balbefton, bie ftdj box einex bi3

24 Kilometer breiten unb bobbelt fo tief in ben kontinent einbxingenben 23at

lagext. S)ie auf bem norböftlid)en Stjeil bex ^nfel gelegene ©tabt (mit

48 000 ßinraolmern) unb ttjr £>afen — bex befte texanifd)e — txägt ben=

feI6en tarnen. S)ex Slnfexbtatj befttjt £)od§, ßuai§ unb ein ßobjenbeböt.

9ftan ift mit SSexbeffcxnng unb Sßextiefung be§felben toie bex (Sinfafjxt atoifdjen

5ßoint bu $oxt auf bex ^nfel unb 5ßoint Sßolibax auf bex gleichnamigen §alb=

infel, besgleidjen mit ©xxidjtung öon (gxbmexten augenblicklich befdjäftigt.

rftunmel)x nimmt baZ 3) e 1 1 a b e § 9Jt t f f i f f i b i unfex ^ntexeffe in 5ln=

fbxud) ; benn bex mächtig bauenbe ©txom, toeldjex tjiex gemaltfam feine 2öaffex=

maffen in ben ($otf toitft, ift, roie !ein gtoeiter, bex eigentliche ©txom bex Union

unb raixb bexmateinft meb,x unb meljx öon feinem 5Jlünbungötanbe au» com=

mexcietl, bolitifd) unb mititäxifd) ben mcrjtanifdjen SSufen beeinftuffen. ©eine

fünf 3txme fjeijjen ©übtoeft=, ©üb=, ©üboft=, ^Jioxbo^ unb ßoutxe^afj. 23ei

bem 5lu§txitt be§ tiefften (12 9)tetex) bexfelben, bem ©übbafj, ftnb bie öon Qtabv

ex6auten ^mfenbämme aufgeführt, meiere bie dinfatjxt begünftigen. 192 $ilo=

metex oberhalb biefex ©teile Breitet ftd) mef)xexe ßilometex am lin!en Ufer

entlang, unb ^roax jraifdjen bem ©txom unb bem Sanbfee -ipontdjaxtxain, ba%

1717 öon fxan^öfifcfien (Jotoniftcn gegxünbete, unb, txotj ungefunbex Sage, jux

ÖroBftabt geroorbenc 3tero = Dxlean§ (250000 @inroot)ner) au§, ba§ audj „the

Crescent City" in be§ -JBortes boOOetftnnigex S3ebeutung fjeifjt, einmal nämlid)

alS roadjfenbe unb bann al§ fyalbmonbförmig gebaute ©tabt. 3)ie Urfad)en

bes @mpoxbtüb,en§ ernennen mix fofoxt, menn mix bie Sage be§ $ßlat$e§ an bex

großen Söaffexabex, ben 9tücten feft an bie Union gelernt, mit toeldjer taufenb

gäben i^n oexbinben, unb bie brobuctenreidje , roeftinbifdje ^nfelroelt box bex

gxont inö Sluge faffen. äßenn ba$ 2ßact)ötlnim 91etb=£;xlean§' in bex biö^exigen

SBcife foxtfe^xcitet, unb bie Union buxef) bie S)tnge, meiere ftc^ auf bem centxalen

3ftf)mu§ boxbexciten, mc()x nac^ bem öotf bon 5Reji!o unb bex (Jaxai'benfee

gxabitixt, toenit exft bex ©üben ba§ Sinbeglicb 3tüifcf)en bem beböllexten Dften

bev SScxeinigtcn ©taaten unb bem
(}utunft§xeid)cn SCßeften abgeben mixb, bann

faitu nad) ^a^xje^nten bie l)eutc fdjon boürcic^fte ©tabt be§ ©üben§ 91em=

9)ort ben Sftang ablaufen. 3)a§ fd)loimmcnbe §anbel6= unb ^xiegömatexial

finbct in Sleto^OrlcanS, ioo bex «Uiiffiffibbi 700 «Dieter Breit ift, jebroebe ^ülf3=
quelle, SPxototant, Moljtcn, idjtoimmenbe unb Irodenbod? u. f. m. öegen 5ln=
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fd)Iäge einer fernblieben flotte fidjern baS gtttyoxium bie 112 .Kilometer unta
fjalb beSfcIBcn au beiben (Seiten be§ Stromes bei $Iaquemine SBenb erridjteten
gfotiS Satffon unb St. flippe; ba§ Delta mtb bie benachbarten Seen föüfeen
bic gfottS auf Sf)ip 3§Ianb, «DKffiffippt Sounb, $ife, »igokt», 3Raarari am
<£r,cf sütatteur=$af$, bem banale, roeldjer ben $ontä>rtraine mit bem $orgne
fec unb bem S3ufcn öon «Wcjifo Oerbinbet; enblid) Sattelte ©ienbenüe unb
Sfjurm öon «ßroctorSPitte am SBorgiicfcc. 3n bet Hftfy ber meftlidHteu
9)iiffiffippimünbung liegen auf nieberem gilanb bic 3fort3 ßim'ngflone unb
Safttte, meldte bie Seeftrafje nad) ber 32 Kilometer in ba§ gfeftfanb ein

bringenben S5ai Pon SBarataria bcljcrrfdjen ; bicfelbe ftel)t bind) einen
16 Kilometer oberhalb ftero = Orleans münbenben Manal mit bem 3J1 üfiifippi

in 38erbinbung.

Stuf ber weiteren ftaljrt nad) Often ftofeen mir aunädjft auf 3JloBiIe
(mit 47 000 Sßeroorjnern) am norbroeftlidjen SBinfcl eines 11—32 ftilonietet

breiten, 48 Kilometer langen, aber im ©anjen fetzten 3fteere3einfä)mtte8,

burd) bm ein fteben Bieter tiefer $anal nad) ber Stabt fütjrt. Mobile, nädjft

9iero = Orleans ber bebeutenbfte SBaumtooHcnmarft ber Union, fjat ein &oljlcn=

bepot unb in ©ulf 6itt) ftounbrp unb £ome 6itp ftounbrp gtaBKffententg

aur Reparatur öon Sampfern. Sie Pier Kilometer breite einfahrt jur SBai

fidjern baZ auf ber 3fnfel Saupl)in gelegene $ort ®aine§ im herein mit bem
feftlänbifdjen $ort Morgan.

3(d)tatg Kilometer roeftlid) finben mir bie TOnbung einer 32 Kilometer

langen unb 4V2—8 Kilometer breiten SSai. 2ln iljr liegt bic Stabt Jßen*
facola, bereu Strfenal, 9Jcariner)ofpital, ba$ Xrocfen= unb fdjhrimmcnbe Tod
burd) bie fjforts $icten§, ©an @arlo§ be SarrancaS unb eine Otcboutc gefc^ü%i

finb. Sie maritime 2ßid)tig!eit be§ £)rt§ roirb baburdj crljötjt, baß eine

anbere, unter 85V2 ®rab roeftlidjer Sänge Pon ©reenroid) ftet) öffnenbc 3?ai

— bie Pon Saint ^ofepl) — megen ber günftigen rjori^ontaten unb öcr=

ticalen 33ert)ältmffe felbft bei ftürmifdjem SBctter fid)er angelaufen roerben fann.

Sie ben 9tterjfanifdjen ©olf im Cftcn abfdjliefjenbe ftaloinjcl ^loriba
l)at an ber 2Beftlufte leine bemcrlcnSroertrjen §äfcn. Um fo größere 8Uif»

merfjamfeit errjeifdjen bie $loriba = $ep§, b. f). jene pon ber füblidjeu

Imlbinfelfpitje au§, 350 Kilometer lang, fübroeftlid) in ben Werifanifdjeu ©olf

fid) erftred'enbe $ette Pon $nfeltt, Sanbbänfcn unb 'Kiffen, toeldje nur bei

2ßeft = $ep eine Pier steter tiefe Surdjfaljrt befitjen. Tiefe 9fnfel bat einen

bis tffyn 9tteter tiefen, burd) $ort Saptor, Batterien unb jtoei 9RarteKo>

tt)ürme Pertljeibigten §afen. Sie (Silanbe ber Srp Sortuga* enblid). mit

einer tiefen, geräumigen, burd) fyort ^efferfon auf Warben .Wen Pertljeibigten

5luferftetle bilben ben roeftlid) öorgefdjobenen Soften bei* gfloriba --.wen*.

3&ie eine £)afe in ber SBüfte burd) bie ßatatoanentoege , toeldje fid) in

iljr fd)neiben, eine gcfdjid)tlid)c Stellung einnimmt, fo fnuu and) ein nadtteS

©ilanb in ber Debe be§ Oceanö ba, mo ber Sdjiüi- Aiudjen fid) frenuMi,

l)of)c §anbel§=politifd)e unb fccftrategiid)e SBebeutung beittjen. Sinem ioldjeu

fünfte gleid) ergeben fid) in ber IRorbatlanttS auf ber iüblidjen Alante be-:

größten natürlichen Strome^ ber 2£elt, beS (SolffrromeS, bie Sermuben
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ober gommer§ = 3nfc(n. £iefelbcn muffen, obgleid) ntdjt gu SBeftinbicit ge=

I)örig, einmal ifjrcr ^ofition wegen unb bann raegen be§ Befonberen, ifjnen

innetooljnenben, ftrategifdjen 2BertIje§ ^tex in 35etrad)t gebogen werben, ©cu

tebigtid) au§ ßotattenrtffen Beftefjenbe 2trd)ipel — e§ finb 365 (Sitanbe unb fötffe,

Don benen inbefj nur bie fünf größeren Betoofmt finb — fteigt im ©djrtitt*

punfte Don 30 ©rab 25 Minuten nörbtidjer Statte unb 64 (Stab 20 Minuten

rceftlidjer Cänge Don ©reentüidj unDermittett au§ einer £iefe Don 5000 Bieter

unb bitbet einen feften 9ting6au Don 600 Ouabratfilometern, Don benen febod)

nur 54 ben 91teere§fpiegel überragen, mit oDalem Otüden, auf toeldjem fid)

ber ©ibb§=33erg Bis ^u 110 Metern ergebt. £ie niebrige Sage ber 3nfet=

gruppc läjjt fte erft htm Singe erfdjeinen, raenn man bidjt f^erangefegett ift,

unb mad)t e* ertlärlid), baß ein englifdjer 9Jlibff)ipman burdj baZ praftifdje

@ramen fiel, roeit er ben Strdjipet nid)t aufpftnben Deratodjt tjatte unb, nadj

^Ibmoutf) 3itrüdgefefjrt, ertlärte, breimal über bie ©teile gefegelt ^u fein, an

ber bie (Silanbe fidj ber ©eefarte nad) Ratten Befinben muffen. 35on ben

SBermuben Reifet e§ Bei ©fjafefpeare (£)er Sturm, 3lft 1, Scene 2):

„Where once

Thou call'dst me up at midnight to fetch dew

From the still-vex'd Bermoothes."

Unb Rubrere Wlatod fingt:

„Where the remote Bermudas ride

In the ocean's hosom."

äßemtgteid) unregelmäßig gebitbet, toillfürlid) burdjcinanber geraorfen,

f)a6en bie über ba* 93ceer aufragenben ßoraltenfelfen mit ben bidjt unter

ber Cberflädje tüclifcB, tauernben eine natürliche, fefte ©eeburg erften 9iange§

gebilbet; benn einem eifernen, unbredjbaren Reifen gteid) legt fid) um bie

größeren 3n fe ^n S8cmt an SSanf unb 9tiff an 3üff, natürliche SSaftioncn unb

Dorgcfdpbcnc SBerte bitbenb, raie fie Beifpiet&tDeife ber 9torbfelfen in ber nörb=

(td)cn ^Region unb eine hoppelte $one Don tounberbar gegtieberten , bid)t gc=

fd)loffenen ^Übungen in ber fübtic^en barftedt. Sa nur roenige fdmtate,

gcrounbene, ad)t 6i§ jelm Bieter tiefe Kanäle ben natürlichen äßaU burd)=

bredjen, ttmfcb/licftt er ein innere? 9)leer Don einer mittleren STiefe Don

15—25 Metern, bem er gugleid) gegen bie oljne Unterbrechung Don aufsen

milb anfd)(agcnbc See Scfyutj Derteifjt. CBfdjott ba* äßaffcr fo Itar unb burd)=

fid)tig ift, ba% man Dom 23orb ber ©djiffc au§ ba$ unterfeeifdjc CaBnrintf)

ber .ftoratlenbitbungen beutlid) 31t erlernten Dcrmag, lann burd) bie toenigen,

bie Atlantis mit bem inneren üBaffttt Dcrbinbenbcn Kanäle nur ein mit ber

Ccrtlidjfeit Dcrtrauter Sootfe ba» ga^jeug fteuern. £ic nndjtigftcn %n}dn

bc§ 2lrc^ipet§ führen folgenbe tarnen: 6t. föcorge, St. £aDib, Hamilton,

Somerfet unb ^tclanb. St. George, bie nörblia^fte $nfel, 6ejt|t in bem

lueftliri) unb nörbüd) Don it)r gelegenen sJJlurraD,=5lnfcrpla^ einen guten, Don

Untiefen freien §afen, tncldjcr 16— 18 $ftetcr tief ift, unb, raa§ bei ben rcinter=

üd)cn Worbtocftftürmcu Don Befonbcrer 2Bid)tigfcit , aäfjen 2l)ougrunb befi^t;

\ubcm liegt ber .^afen in ber 91äf)c ber offenen ©cc unb ber 9krroh>5, b. t).

ber einigen ^ufabrt für gvofjc 8d)iffe. Safjhe-icfje fafemattirtc Batterien
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galten iljn uebft bem 21 gjteter beben Ts-ort gunmngfjam auf $agei 38tanb
unter Reiter. Stuf ber nörblidjften 2pihe bon 2t. ©eorge liegt über fteilcm

Ufcrranb gort Satljerine unb auf einer grB>Bung, jtoifdjen betn leiteten unb
ber ©tabt ©eorge, gort SSictoria. Tie 3fnfel 6efifcl großartige $eBebot
rtdjtungen, äßerften unb äßeriftätten für bie Reparatur ber gfaljrjeuge.

St. T)abib ift bie öfttidjfte unb Hamilton ober SBerntuba bie umfang
reidjftc Sfnfcl ber ©rubbe. Sie ßüften ber le|teren jinb eBenfo unregelmäßig

geftaltet wie bie Oberfläche, bie im ©üben beu fd&on genannten (SiBBgBerg tragt.

Hamilton, bie $aubtftabt (2000 @inrool)ncr> beute 2it; be§ (SouberneurS, lieg! in

ber Glitte be§ ©ilanbc» an ber Sfcorbfette eine! bequemen, luoljl gefdjüjjten, aber

nur brei Bi§ bier DJccter tiefen £afen§. Stuf einem ^lateau in ber Witte ber

3fnfel Bcfinbet fiä) ba§ Hauptquartier ber S5efa|ung. Stuf biefet feljr wichtigen

^ofition, roclcrje bie ©tabt bomiuirt unb bon roo auS baS Sluge bie ganje

fjtadje be§ cingcfdjloffcncn SBafftnS Bcljerrfdjt , fiub brei mit fdjmerfteu @
fdjütjcn beftüdte ^ortS neuefter Gonftruction errietet. SGßie 6t. Tauib ift

aucrj bie ^nfcl ©omerfet bon geringer SSebeutung, bagegen nimmt bie lebte.

rjicr 31t Betradjtenbe , ba§ in 9lorbtoeften poftierte 3>relaub, unfere gan^e

Stuftnertfamfeit in Stnfbrudj, ba rjier ba§ grofje ÜJcarincarfcnal neben anberen

mistigen 9Jlarinc=@taBIiffentent§ , ben Sßrobiantfjäufern, bem lUarineljoibital.

ßofjlcnbcbot u.
f.

ro. ftd) befinbet. ^m ©üben ber $nfel umfd)liefjt eine, in

-Öufcifcngeftalt aufgeführte, ftarl gemauerte 2Jcole nebft Tamm ben Militär

rjafen; er ift nidjt geräumig, fjat aber 14—16 3Jletcr SQßaffer über SRergel

grunb unb ift burefj einen riefigen äBettenBredjer gut gefdjü&t. ©djtoimmenbe

unb 2/codcnbod3 nehmen bie größten ga^rjeuge auf. Quettroaffet frci(id) iit

nidjt borrmnben; ßonbenfatoren, tuetct)e ©eeroaffer in trinIBareS bertoanbeln,

foroie Gifternen muffen ba§ SQßaffer für bie ©arntfon unb bie Setooljnerfdjaft

(eine intelligente SJcifdjraffe bon SBeifjen unb Negern) liefern. Tie flimatifdjen

2}ert)ältniffe finb ausgezeichnet.

äßenn mir nunmehr berieten, bafe Brüden, gät)ren, Strafjen u.
f.

ro.

bie einzelnen ^nfeln in einer Strt berfiinben, lüclctje bie ©rubbe faft als guten

Äörber erfdjeinen lafjt, bafj Selcgrabljen unb Selebljone fofortige SBerft&nbigung

ermöglichen, bier ©ignalftationen bie Slufecnfec beobachten, unb alle beberr

fcfjenben fünfte ftarf befeftigt finb, bann fann man fid), ebne auf eine unter

feeifdje äkrtljeibigung einguge^en, eine Sßorfteuung bon ber SBiberftanbSfaijig

feit ber Söertnuben machen, roetct)e ©ir SljarteS Tüte über bereit igt nennt.

T)afj eine fo!d)e Jßofition im äBettnteere bem fäarfeu Sluge gngknbS nicbt

entgangen ift, erfdjcint fctbftberftänblid), unb fdpu im Slnfange beä nebu-buten

3fab>tjunbert§ tjat SllBion biefetbc in SBeftfc genommen. Sie iit ibm breierlei :

eine Kolonie, ein (Sefdngnifj föur ^nternierung bon etloa 1500 li-iiolinaren)

unb eine geftung.

V.

©eograbl)ifd) gehört SOBeftinbien Sluterüa allein an; baS toirb Kiewanb

Beftretten. Um fo unnatürlicher ift bie politiidje »ert^eitung. »on allen

unfein fjat nur eine ftd) freie 5elbftbeftintmnug errungen. $atti; eS n"t iraglid>
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06 311 feinem ©tue!. 2Me anbeten Territorien biefer gefegneten ^nfeltoelt

finb 2ßertfj= unb Äampfobjecte in ber $etoalt europäifdjer Staaten. Xa§

£önigreid) Spanien tjat 6uba nnb *portorico au§ ben Sdjiffbrüdjen ber $eit

für fid) gerettet; bie fran^öftfe^e Sricolore befchattet Martinique, ©uabeioupe

unb ^nfeln ber 9?ad)barfd)aft ; roafjrenb Xänemar! bie Sungfe^nfeln, befttjt

ÖoHanb (üntanbe in ber 9Jfttte* be§ fübtidjen ßarai'benmeere» ; Britannien*

ftot^e flagge enbtid) toet)t in ber 9JUtte be§ Seebecfen§ über ^amaica, ben

Ga^ntan^nfeln, an bieten fünften ber kleinen Antillen, ben Seetijoren 3Beft=

inbien§, ü6er ber 33an,amatette unb auf beut ^eftlanbe fetbft. Die continentale

Umrahmung bilbet int Sorben bie lange Äüfte, auf ber ba§ fternenbefäete

Scanner ber Union fid)tbar ift, an fte fd)tiefjt fid) Merjlo, roetd)e§ ben gleicf)=

namigen Öotf im SBeften umfaßt unb über ifm tjinau» auf ber Cftfüfte

5)ucatanö bi§ in ba§ @araibenmeer reicht. Stufjer an ba$ mejifanifd)e ©eftabe

fdjtagen bie SBelten ber Stntittenfee im Sßeften an ba§ brittfcfje £>onbura» unb

bie auf bem 3iftf)mu§ gelegenen 9£epubti!en (Guatemala, §onbura§, Nicaragua

unb Goftarica. ßolumbia unb 35eneguela enbtid) fd)lief?en ben $cftlanbsring

im Süben.

Tiefe potitifdje SSertfjeitung 2Beftinbien§ an aufjereuropäifdje Nationen

^at naturgemäfj itjre SBirtung auf bie 29e Dotierung geübt. Die Urbeööt=

terung ift, tote fdjon oben bei .§aiti bemertt toorben, ausgerottet. Statt ifjrer

führte man bereite 1517 Sieger ein, burd) bereu 5lrbeit eine ergiebige $lantagen=

roirtljfdjaft ermöglicht tourbe. 9?eben ifjnen roudj» attmätig bie ßaljl oer

anfälligen SBeiften unb au§ ber Sßermifdjung beiber Waffen eutftanb eine britte,

öor^ugstoeife burdj ßreujuug ber ©djroarjen mit Spaniern unb $ran
(
3ofen.

Xennod) ift tjeute auf ber ^rtfeltoelt bie -ftegerraffe öorf)errfd)enb , roäfjrenb

auf bem iftljmifdjen ^eftlanbe bie ^nbianerftämme neben ben au§ ifjnen ent=

fprungenen Mifdjtingen ba$ Uebergeroid)t behaupten.

3n ben Uimatifdjen 23ertjättniffen fdjeint e* unabänberlid) begrünbet

3U fein, bafj SBcftinbien eine @rbfd)aft ber Sieger toirb ; bei ben SBeifeen bringt

fid) bie 9Jkd)t ber europäifdjen (Sutturäugetjörigfeit unb be§ ®olbc§, bei ben

Dtegern unb Mifdjtingen bagegen bie 9Jcaffen!raft 3ur (Mtung. SGßenn es ben

(Spaniern unb fyranjofen, fo roeit e§ bie Entfernung anliefe, gelungen ift,

ifjrcn ßotonien fpanifd)e, refpectiöe fran^öfif^e Xentroeife aufzupfropfen,

Martinique unb Öuabaloupe faft at§ franjöfifdje ttebict»tt)eilc erfdjeinen, fo

faun fief) Britannien eines gleid) günftigen 9tefuttates niä)t rütjmen, benn

rote Xrinibab, Dominica, St. ßueia unb Örenaba fdjon toegen ber öorraiegenb

tatfjolifd)cn Bcbölferung nie Spmpatfjien für (Snglanb gehabt fjaben, bann

jeigi fid) je^t, ba§ felbft auf ^öntaica unb S9arbarbo§ engtifd^e ©eftnuungen

fc^miubeu. Xa bie 92cgerraffe pm §errfc§en nic^t befähigt ift, fo tann e§ fid)

in äßcftiubicu nur barum n,anbctu, locffeu Einftüffen bie SSebötfcrung anfjcim=

fättt, ob fte aud) ferner bie ^arote au§ ber alten 2ßett empfangen, ober ob

fid) Diorbamerifa bie Öeloatt aneignen roirb.

J)te ben 3^mu§ fa^neibenben (Hfen6afjnen t)abcn nur t^eiltoeifc ben

ivaiim ftatl'S V. matjr toetben taffen; feine grfüKung ift bem 9iicaragua=

Canol tunbel)a(teu, ber 2Bafferabcr, lüctd)e bie einzig bentbare, ununterbrochene,
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ibeale, fdjon erwähnte äBeltoaljn inS Beben rufen, eine SBettuiitfd&tffung im
cigentticfjften Sinne be§ äBorteS erft ermöglichen wirb. SGBenn bie Suqtoute
ben Seetocg bon bem mittleren £t)eil beS öftlidjen Xmerifa unb bon gurot-a
nad) 3'nbicn um 7500 Kilometer abfürjt, bann werben Dagegen oon benfelben
Sänbern au$ unter Sufjülfenabmc beS 9Wcatagua!anal3 auf ben Mod)ftrnfjui
nad) ben ©eftaben be§ öftlidjcn 3tften3 7500—11000 Kilometer erfrort, unb
ber £anbcl nidjt nur größere XuBbetjnung erlangen

, [onbern aud) in neuen
SBaljuen fidj bewegen. Der «Nicaragua« unb Suea&mal, baS iftljmiföe Omenta
unb bo§ Sßljaraoncnlanb ftetten culturgcograpbijcbe Homologien bar. \U\b
bennod), Inte Jann ba§ 2>urdjgang3territorium Megppten fien, mit SBeftinbien
meffen, beffen toatjrtjaft culturgefdji(ijtlic$e SBebeutung auf bem llmftaube be

ruljt, bafj, Wenn es bemnäd)ft in unmittelbar interoceamföe öerbinbung mit
bem größten ber SBeltmecrc getreten fein Wirb, im Wittelpunfte ber grofcen
Dccone gelegen ift, bereu SBogen an ben älteften rote an ben jiingften guttut«
länbern ber @rbe fid) brechen?

Dafe bie Union, too nad) Etacaulato „
sMe§ Segel unb nidjtS hinter" ift,

fieb, fdjon jefct anftrengt, irjrer 9ftarfe in bem Weftinbifdjcn 3Jfeere baS Heber«

gemixt 3U berfdjaffen, nimmt nidjt SBunber unb ift, toie c§ ber im ^aljre L891

mit Spanien abgefd)loffene ©egenfeitigfeitSoertrag (betreffenb ben $anbd ber

Vereinigten Staaten mit Guba unb Sßortorico) betoeift, bon gtfolg gefrönt.

SBcftinbien Wirb fid) ber toirtf)fd)aftlid)en Suprematie ber fräftig enttoirfelteu

Union nid)t entjietjen fönnen unb fid) bem bon bort bictirten ©efe| unter«

Werfen muffen. Damit aber märe bie Monroe- £ octr in inS $anbelS

politifdje ü6erfe|t.

2£ic in föufclanb bas angebliche Scftamcnt *ßeter'§ bc§ ©rofjcn bie Wicijt«

fcrjnur für bie auswärtige 5politi! be§ garenreid)» abgibt, fo für bie amerita

nifdje Union jene am 23. December 1823 burd) ben Sßr&ftbenten Monroe bem

gongreffe überlieferte Votfdjaft. 2Ba§ bie Oftfee unb roa§ bie 3Reerengen jtoifdjen

(vuropa unb Elften für Ohtfjlanb, ift ba§ Seebedcn, in ba3 ber ^eifftffippi unb

ber 9rio ©raube bei 9iorte it)re SQßaffer flutten, für ben Slorbamerifaner; bie

toeftinbifdic {yrage reicht 6t§ an bie ^farjltourjel ber Union, bereu ungeheures,

geogra:p fjifd) geeintes unb abgcrunbeteS ©ebiet bennod) Ujren SBetootjnern \u

enge Wirb. Sie laffen ben $lid weiter fdjtoeifen unb betonen immer nad)

brüdlidjer ba% äßort: „9lmerifa ben Slmertfanern!" 2ßic bort bem ^ubioibiium

jeber nur mögliche, freie Spielraum gefdjaffen, fo ift aud) bie Weiammtbeit

ptn äBett!ampfe um bie fjöcfjften Kultur« unb 2BirtI)fd)aftolciftungcu befäliigt.

unb toie in btm (Sin^etnen, fo ift auet) im Staate ber (Seift ber ^nitiatioe.

bie ßuft unb greubc am Sdmffen, am SBetten unb äBagen um bohe ^iele,

um bie ^errfeb^aft ber SBelt tcbenbig. Dicfer ©eift, ber gegen bie ^ufiiuft

gerietet ift unb feine 3 e^ finbet, fid} in bie Vergangenheit \u Oertiefen, leuft

baZ 3luge auf ba§ oor bem füblic^en 2t)orc liegenbc äBeftinbien .
melrtjev boS

SBinbeuiittel 311m leisten oceanifc^cn 35erfebr jtoif^en bem Often unb äBeften

abgeben, unb auf ben 3ftb,mu*, too ber 9HcataguatanaI eutfteben ioil. 9Bii

bemerfen f)ier au^brücf lieb, , bafj toir beute ben Verträgen unb ^erbnubluugeu

ber Union mit ben ccntralamerifaniidjeu :)iepublifen, loeldje ben Arbeiten am
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banale borau§gtttgen , feine ßontrole unb SidjerfteHung burd) ameritanifdje

9)lad)t tytoeätm, ebenfo tocnig nätjer treten tocrbcn, tüte ben biötomatifdjen

mit ©ngtanb getoed)felten 9toten, bie 9Jcoyfitofüfte betreffend bürfen inbe§ nidjt

unterlaffen, auf eine SBotfdjaft be§ ^räfibenten §aü,e§ „bet ßanal mufj aU
amerifanifdjer aud) unter ameritanifctjer Äontrole fielen" unb auf bie SttttxtttS-

botfd)aft be§ Sßräfibentcn ^arrifon tun^utoeifen, in toetdjer et raörttid) crflärt,

„ba|3 e§ mit unterem ^rieben unb unferer Sid)er!)eit unbereinbar ift, toenn

ein ruberer SBafferroeg jjtoifcfyen unferen öftlidjen unb toeftlidjen 9Jieere3geftaben

bon irgcnb einet eurobäifd)en Regierung bet)errfd)t toirb." 5Damit ift unumtounben

bie 5l6ftdjt ausgestoßen, ba$ bie Union am 9ttcaraguafanal feinen anbeten fgzxxn

butben hrirb, als fid) felbet, unb wie cinft in Gentralamerifa bet $ambf au§=

gefönten rourbe, toeldjcr Spanien unb ^ranfreid) gegenübet bie üBotljerrfdjaft

Britanniens <$ur See begtünbete, fo boirb in naljer obet entferntet ^eit fid) bet

unausbleibliche ßonftict jttnfdjen bet 9Jteerbetjerrfcl)erin unb ben bereinigten

Staaten in äßeftinbien entsinnen unb jeber Sbatenftidj an bem ^icaraguafanal

ben 2lu§brud) bc§ $amfcfe§ befdjleunigeu. JDenn boenn freiließ bie bemnädjftige

tünfttidje äßafferabcr jtoifdjcn ben beeren in frieblidjen Reiten jebraebem Sdjiffe

offen fteljen wirb, fo ift bodj nicljt blofj bie $rage, rcer ifjte beiben 2lufjentf)ore

in ber Öktoalt bat, fonbern, jumal in ÄriegS^eiten, toer bie äußeren 3ufaf)rten

31t iljnen beljerrfdjt. ©§ Ijanbelt fid) aber babei um bie SdjiffafyrtSftrafjen,

loeldjc üon ©rctjtobm, ber öftlidjen 9Mmbung be§ Kanals, auSgeljen unb nad)

ib,r führen, um bie .^oäjftrafjen ber See atfo, welche bie SSerbinbung ^Rittet*

amerifaS mit bm älteren ameritanifdjen ßulturterritorien unb ben uod) älteren

ber bfttidjen §emifb!)äre fyerftellen. hiermit tjaben toir ben fbringenbcu üßunft

erreicht, unb e§ toirb jebem *]Mititer, jebem (Strategen fofort einleuchten, bafj

infonbetfyeit jtoei W&fyk b,iet gu betüdfidjtigen finb, ©nglanb, al§ 35efjerr=

fdjerin ber 9ttcerc, unb bie bereinigten Staaten 3lmeri!a§, als Erbauer unb

§üter beS Kanals, ber baS fdjmate, aber wichtige SSanb für bie UnionSftaaten

unb eine neue ftrategifdje Sinie abgeben fott.

3ur Erörterung ber militärifdjen unb maritimen Chancen auf ber einen

ober anberen Seite Ijaben toir oben bie ftatiftifd) militärifdje üeberftdjt gegeben.

3luf fic geftütjt, wollen toir jetjt in eine ftrategifdje Sßürbigung eintreten.

VI.

S3ci ÜtecognoScirung be§ SerrainS erhellt auf ben erften 33ticl, ba^

ber SBufcn bon 5Jieji!o, Oon ametifauifdjen Staatengebilben umranbet, ein

amerüanif d)e§ SSeden ift, unb ba§ ba$ nautifd) fo beOorjitgte, fefte |>abana

unb ba§ norbameritanifc^e Emporium am 2ftiffiffifcüi bie Srennöun!te be§

33afftn§ bilben. dagegen ftellt ba§ ^arai'bifdje 5Jleer einen engltfc^cn See

bar, tocil ©nglanb e§ üerftanben Ijat, bie bominirenben $Pofitioucn in unb an
il)iu fid) ju eigen 31t machen. 3)enn ift nid)t bie britte ber ©ro^en 5lntilteu,

ba* in ber ftrntcgifd^en 5JHttc gelegene ^amaica mit ber ftarlen geftung

A{ing,5ton=$ort=9tot)al englifd), fperrt ^amaica nic^t bie 2Binbtuarb4'affage im
Süben, flanlirt cö uid)t bie Strnfjc oon ?)ucatan, bie 5)lona=^affage unb alle

Jtoiföen ben ßleincn Antillen biird)^iet)cnben unb naef) (shTljtotun fü^renbeit
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<£ceroegc? Daneben 6ilbet bie 3fnfel ben öftlid&en ffcatfen ^feilet einet bod)

fttategif<$en ßinie, toeldje über bie ßabmaneilanbe (jinaug nad) britüd) #on
butaS füfjtt. Sßic biefe ßinie alle au* bem ßanal bon $ucatan fommenben
©eetoege tedjttoin!lig, fo fdjneiben bie SBetbinbungen 3amaica8 — bieSmal als
rocftlidjer Pfeiler betrautet — mit Slntigua, SBatbaboS unb Stinibab alle

toeftraärt* ba$ garai'benmeer butdjfiHjtenben Routen. > ben Minnen Antillen
Befiel Britannien bie früher öon un§ nambaft gemalten, fhategifdb) toid&tig

gelegenen unb tljeiltoeife gut befeftigten unfein unb .v>afenplätu>
.'

meldje bcn
©efdjtoabetn bet Union bie Vorbeifahrt bettoeljten Eönnten, dje ober nad)bem
^amaica fein @ä}toetgetoid§t in bie SBagf^ale getootfen bat. 2Bie lefcteteS

nad) Dften unb Süboften mit ben kleinen Slntitten cottefbonbitt, fo itetjt eS

butdj bie SBinbtoatb = Sßaffage mit ben Baljamcn in bitectet unb bind) ben

$anal öon 2)ucatan in inbirecter 33eaicljnng. Die Babamafetten bilben ein

lei^t au bettljeibigenbeS gtofceS Seelager, toeldjeä ben Bcrfdjr jtoifdjen bet

atlantifd)en ßüfte unb beut 2ftejitanif<$en ©olf jeber $eit nuterbred)en tonn.

Von feinen fdjmet jjugänglidjen öeroäffern au§ gelang e§, märjreub beS notb»

ametitanifdjen Uniouytricge* ben Blofabebrecrjern ber Sübftaateu ibve Bediäieu

mit Kriegsmaterial 31t öerforgen.

äöftljrenb in bem am 25. 5Jcai 1850 a6gefd)loffeneu Sla$ton=5Bultoet4Bet=

trage Britannien unter Ruberem fid) öerpflic^tet, Genttalamerifa nidjt ]u contto»

liren , wirb burdj bie englifdje Stellung in SGßeftinbien ber SWcataguatanal

tljatfädjlid) unter ßontrolc geftettt roerben. Tic* crt'enncub ertief; Jßtfiftbent

©arfielb eine öon SSlaine untetjjeidjjnete Debefdfje, bie, roie folgt lautet: „ler

ungeheure Sluffdjhnmg ber Union an ber baciftfdjen Küftc legt un§ neue

*Pftid)ten auf unb ertjeifdjt 9teöifion ber Verträge, jumal Britannien in SBeft«

inbieu grofjc maritime @tabliffement§ befi|t, bie un§ fehlen, unb gnglanb in

Krieg§3eiten ein Uebergeroicrjt öerfd)affen mürben. Xarum ift es nött)ig, bafj

tuir bie Berbflicfjtung , ben Kanal nid)t 3U befeftigen, aufbeben, beuu foferu

mir fie einhielten, mürben mir unferer rechtmäßigen unb lange anfrcdjt et»

rjaltenen Slnfprüdje in Begug auf ba« continentale Slmcrifa betluftig geben."

5£ic englifdj = roeftinbifetjen Befitumgen finben aber nidjt nur 'Jiütfljalt an

ber ftarfen Korallenfeftung in ber 5ttlanti§, roddje getoiffermafjen ben üftlidjen

Sd)lüffel ju ßentralamerifa betroaljtt, fonbern e* roirb and; bie offenfine Atraft

ber Bermuben öon 9iero = üßroöibence 6i§ ^iamaica unb bis Irinibab fid) bei

jeber hiegeriferjen Vermittlung unb öielleid)t entfcrjeibenb jut Weitung bringen.

9tad)bem mir oben gefefjen, roie bie ©unft ber 'Jcatur unb bie .Unnft be-3

Ingenieurs ben in bem atlantif^en €cean ucreinfamten ^Irdiipel nneinnebnibar

geftaltet tjat , roollen roir i^u jetjt auf feine ßage prüfen. SS ergibt fid) bafl

Ütcfultat, bafj bie gutfernungen nad) 9iero = ^rooibence 1440, ^amaica lVii

Slntigua 1717 unb BarfiaboS 2190 Kilometer betragen, mäbrenb bie loidjtigen

norbamerifanifclien $piä^e Grjarleston, 9i\iff)iugton unb ")h\v --V)orf L429, 1146

refp. 1253 Kilometer a6ticgen, unb bie englifd) fanabiid)e ,ufte A>alifar nad)

Sutüdlegung öon 1260 Kilometern )u erreid)en ift. gttoeitetn toit aber ben

^oti^ont, bann finben mir, baß ber trenuenbe 9laum 6i8 nad) ben SRuitet*
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infein in bex 91oxbfee 4990—5550 unb nadj bex bxitifdjen ©eefefte Gibraltar

3290 Momctex beträgt.

2)ie centrale ßage bex 23exmuben, faft gleich roeit Oon ben Slntiften, bex

Cftfüfte bex SSexeinigten ©taaten unb 9leu=©d)ottlanb entfernt, öexleiljt ilmen,

ba§ gxofje 9JcaxineaxfenaI in bex Dloxbfee im 9iü<fen, eine gang augnalmtstoeife

SSebeutung unb läßt exfennen, ba§ ßmglanb an Jeinex geeignetexen ©teile al§

fjier ben toeftinbifcljen Slnfex ptte au^toexfen !önnen. 9Udjt p übextoältigen,

bietet bex Slxdjipel ben ßauffaljxexn rcic beut fäjtoimmenben $xieg§matexiat

einen gegen feinblidje 5Infct)Iäge unb elementaxe ßxäfte gefidjexten 33exgeölatj.

3(jxe offenfiüe SBebeutung übextoiegt inbeö Bei SOßettem bie befenftüe ; benn öox

bex 9JHtte be§ öftlidjen ünion§geftabe§ gelegen, mit bem feften $xieg3b,afen

.^alifax. unb burdj $abel mit ü)tn öexBunben in bex xect)ten, fotoie bex gxofjen

©ecbuxg bex S5a§amen in bex linfen $lan!e, bebxo^en fie nid)t mix bie

atlantifd) = amexifanifcl)e ßüfte, fonbexn exfticfeu gleicfjfam jeben 5tnfatj fee=

ioäxtigex Offenfiöe bex Union babuxe^ im Meinte, baß fie bie SSexeinigung ge=

txennt ofcexixenbex gegnexifdjex flotten cxfdjtoexen. $n biefem 5fteexe§texxitoxium

exjftixt außer ben S3exmuben !ein anbexex Ort, an bem bie engtifdjen (Sefdjhmber

9lorbamerifa§ unb 2Beftinbien§ fid) 9tenbe3üou§ geben, maxitime Operationen

planen, geheim unb fc^nett ausführen fönnten. ©onad) bilbet bex 5Xrct)ttoel

ba§ große ftrategifdje , mit allen maxitimen £)ülf§mitteln ait§gerüftete $ioot

bex (Snglänbex, ein ßug = in§ = 9tteex unb ben toid)tigften ©d)lüffet an bex

größten 2fteere§ftrömung : benn au§ htm amerifanifd)en 9ftittelmeer , feiner

®eburt§ftätte , fyeraue' fdjießt bex (Solfftrom, bex ©turm= unb 2ßettex!önig,

roelctjer bex gan3en nörblidjen 5ltlanti§ ben unOerfennbaren Stempel aufprägt,

©eine Quelle liegt in bem (Sarai'bifdjen 9)}eexe, ba§ burdj bie ©traße Oon

2)ucatan einen großen Stjcil feinex (Setoäffer in ben 9)ierifanifd)en SSufcn treibt,

in beffen tjalbmonbförmigem 23ecfen ba% warme, öon ©üben !ommenbe Clement

cixculixt, um bann getoaltfam au§ ilmt buret) ben öexgleid)öroeife engen &anal

^toifcfjen Guba unb gloriba, fotoie burd) bie formalen SlbjugSöffnungen jtuif^en

ben 35al)amabänfen ju enttoeidjen. $ür biefe einzig bafte^enbe getoaltfame

9ftcere§betoegung fann e§ feine beffexe SSejeic^nung als „©trom" geben, beffen

feftc llfex anfänglich tfloriba auf bex einen, Guba, bie SBaljamabänfe unb

Skljamainfcln auf bex anbexen ©eite bilben, wäfjrenb ex baljinftutljcnb bann

in ben Ocean felbft fid) fetjarf einbettet unb in norbbftlidjem Saufe weiter

fliegt, um fet)r allmälig exft <ju exmatten. SDte milbexnbe SBirfung bc$ ©olf=

ftxomc§ madjt fidj fogax an ben fernen lüften öon 91on3aja=©emIia bemexllic^.

Xaö große noxbnjeftlic^e ßnic obex bie ^öeuge bc§ ©olfftxomc» liegt an§=

gepxägt in bex 5Ritte be§ noxbatlantifdjcn 5Reexe§. SBcnn toix T^ier noct)

betonen, ba^ neben bem 5p§änomcn be» 2Baffex§ auc^ ba§ ßuftüljänomcn unter»

ftütjcnb unb 0cxftäx!enb einttnxft, bann mixb man üexftel)en, bafj bie §aupt=

fri)iffa()xtöftxaBcn ^loifdjcn 9coxbamexita unb öuxopa Oon ben roeftinbifdjen ©e=

tuäffcxn ftax! beeinflußt fiub. ©§ folgt auf biefem gxofjen äöaffcxtexxitoxium

ber Söexle^x alfo nid)t xegellofen ^öa^nen ober beut launenhaften ©piel be§

3ufaH§, er ift oiclme^r an ein große», unoerrücfbare§, croige§ Öcfc^ gebunben,

iucld)ev in nuinbcrbaicm ÄxeiStaufe ba§ hinüber unb ßexübex oon einem



lif ^litimtt äßeftinbienä unb ber SHcaraguafanoX 2.'.

7

kontinente junt anbeten begünftigt. 3Rii bem SBexlufl bei Setmuben mürbe
rjiernad) aBritannien augleidj bie maritime tleBexIegen$eil in bet toeftlidjen

^emifpfjäre 31t öerticren ©efatjr taufen, unb bafj biefe @efa$t uid)t ganj auä
gefcfjloffcn ift, exgt&t fidj baxau§, bafe bie SBexmuben ouj bie 3ufuljx jux See
angemiefen fiub unb nur fo lange britifd) 6Ieiben tonnen, als baS „Ruk
Britannia" übet ben SQßogcn crfdjaltt.

3)urd) ba§(Sefagte fjafcen mir bie englif$=toeftinbif<$e 6eebaft3 gegei$net;

öerfeijen mir un§ nunmehr im (Seifte nadfj bew 3Jiuttexlanbe , in beut bie

maritime $xaft @nglanb§ toux^elt, bann eifennen mir, ben 58Kd iiibiueitlui)

gerietet unb ba§ roeitc ©eefelb bis gum *JticaxagnatanaI ubexfcfcanenb, in ben

SSermuben ba§ fefte töebuit, oor ümt bie langgeaogene (ixategifd&e ßinie bex

SSa^amcn unb kleinen Antillen, foraic enblidj in ^amaica ben ftarfeu binnen

poften in ber ßaraibifdjen «See, öon roo ber 9iicaraguafanat, baS bemnäd)ftige

„Srjor ber 9Jceere, ber ©d)lüffel ber ßrbe", befjerrfdjit mirb.

9JHt 9ted)t mürbe man unö ber Äuxaftdjtigfeit aeiljen, toenn mir uid)t

nod) einen intimeren f8liä auf ©übamerifa roerfen mollteu 1

). SB&Ijxenb

£rinibab bie nörblidjen 9Mnbungen be§ Drinoco ber;crrfd)t, bat Britannien

auf bem gcftlanbe burd) biptomatifd)e ©djadjjüge bie tocftlidjen ©xenjen bon

(Surjana gegen ba§ burd) eraige 9tebolutionen gefcrjroäcb,tc SBenejuela bon bem

ßfequibo, meiner bie einftige ©treibe bitbete, meit botgetrieben unb bind)

ebenfo einfeitige rote etgenmädjtige 33eftimmung im ÜJtoxbtoeften bie 3fnfel

SBarima für bxitifäjeS Territorium exfläxt. 2)iefe§ @HIanb beberrfrijt , toaä

aufjercnglifdjen Staatsmännern unb Strategen bi* jetjt faft gang entgangen

ift, bie ^auotmünbung be§ Dxinoco, SSoca be 9labio§, fo bafj ba* Delta be3

beOorjugten, mächtigen ©tromc§ Oon (Sngtanb roie mit einer ßange umflanunevt

ift. 2ßenn man aber erfährt, bafj bie grofje orinocifcbjc SCßafferaber burd) ben

(Safiquiati unb Sftio 9iegro (beibe ftnb fcrjiffbar), mit bem 3lmajonenftrom bex=

bunben ift; roenn man roeiter bebentt, bafj man 311 ©djiffe an* ber SSoca be

9tabio§ nidjt nur SSene^ueta, ßotumbia, (Scuabor unb fjalb Brafilien bura>

freuten, fonbern fogar ba% Zentrum 33oIiüia§ erreichen fann, bann bebarf e3

!eine§ anberen £)inroeife§, um trotj ber ^inbemiffe bei Sltuxe» nnb SRatybuxeS *)

bie commerciette unb Oolitifdje ^id)tigfeit ber eng(ifd)cn Stellung an bem

Orinocobelta baräutb,un, unb man roirb nuumetjr Oerfteben, mevbalb mir

Srinibab al§ bie roid^tigft poftirte ^nfet ber kleinen Antillen begleiteten.

5luf bie ^Jlonroeboctrin geftü^t fudjte aSenejuela, nad) (angj&^xigen @xenj

öerfjanblungen mit SSritannien, 1887 bie ^nterücntion ber Bereinigten Staaten

3U feinen ©unften nad). S)a 9iorbamerifa fid) abroeifenb nert)iett, befitu gng

lanb bleute ein Uebergetoicfjt im ©trombelta, baS eS nadj Belieben iperren

ober öffnen !ann. £cutfct)lanb5 ^ntereffe ift bier tnfofexn engagixt
.

alfi e8

roidjtige commerciette SSegie^ungen mit Seneguela oetfnübfen, nnb ^\ubab

SSolioar (früher Slngoftuxa genannt), ba§ gxo§e (vinpurimu am Dxinoco, in

^Bepg auf ^n §anbcl faft atS beutfdje Stabt eridjeint.

J
) ©ie^e Mapa General de America Meridional por Enrique Kiepert Berlin, £ieh

Weimer. 1890.

2
) Sic^c 2tui"ict)teu ber "Jiatur bon SKejonber bon ^umbolot

leutfrfje «unbföau. XX, 8.
'^
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©o fte f) t e§ um bie $ofition bet (Sngtänbet in SBeftinbien unb 6enttat=

amctifa. Stiften lütt ben SSItä auf bie fefttänbifdjen Staaten, in§Befonbete

bie Union, fo fjaBen toit Beteit§ oben Bei bet ^nfbicitung bet |)äfen an bet

continentalen JBetanbung gefeljen, bafj bie meiften mistigen föüftenblätje bet

Jßeteinigten Staaten tocnigften§ gegen einen §anbftteid), toenn aud) nidjt alle

gegen ein ätomBatbcment fidler gefteHt finb, unb bafj nut wenige, toie Bei=

fbiel§toeife bie ©t. ^ofeü^SSai, als matitinte ©tüttountte einem geinbe toettlj=

botl fein !önnten. %laä) bem im 9iobemBet 1893 etfdjienenen 3aljte§6etid)t

be§ notbametifanifdjen ßtieg§fectetät§ toetben in nädjftet geit bie SltBeiten

jut 23efeftigung bet bteije^n gtöfjten ©eeljäfen Begonnen. §ietBei mufj man

Betücfficfjtigen, bafj, fofetrt (Snglanb bet ©egnet ift, !aum itgenbtoo eine Sanbung

unb eine auf biefe Bafitte Obetation ju fütdjten ift. 5lBgefet)en öon bet mangels

tjaften Btitifdjen §eete§otganifation, toeldie betattige§ fdjtoettid) etmöglidjen

bütfte, finb bie ©übftaaten mit einem glufjnetje unb, faft mödjte man fagen,

fttategifet) angelegten ©djienenfbftem butdj)= unb üBet^ogen, fo bafj in üitjeftet

$tift bie nadj ©üben getootfene $taft bet Union au§ bet SDefenftbe in bie

©ffenfibe üBetgeljen lönnte, meiere gunäetift fteilict) nut fo toeit reicht, toie bie

9ftonfttegefd)ütje bet ^üftcnBefeftigungen ttagen, bod) nid)t batüBet fjinauä, fo

lange (Snglanb nid)t bie Zugänge in ben 9)leji?anifd)en (S>oIf butd) bie ©ttafje öon

5)ucatan unb ben alten äktjamafanal bctlegt toetben !önnen. üDenn e§ ift atten

^emü^ungen ^um Stotj Bi§ jetjt bet Union — toit nehmen bie $totibafet)§ unb

bie bieten anbeten unmittetBat am fefttänbifdjen Ufet tiegenben Snfe^n au§ —
nid)t gelungen, aufj etljatB il)te§ eigenften ü£ettitotium§ einen einzigen mati=

timen fttategifdjen üßunüt im 9fteji!anifd)en SSufen obet im (Satai'Benmeet ^u

ettoetben; im ßatai'Benmeet, tüo , toie mit fallen, faft alle gtofjen ©eemädjte

matitime ©tüttounfte Befttjen. ©elBft toenn §a6ana einmal bie ^auptftation

füt ametitanifdje ©efdjtoabet Bitben toütbe, toäte bet Union öon Ijiet au§ in

SßetBinbung mit ßet) = 2Beft toot)t bie 23eljettfd)ung bet öfttidjen inneten (Hn=

fat)tt in ben (Sotf etmöglidjt, aBet nid)t batüBet t)inau§, toeil man nötbtid)

fofott in bie äßitftmg§fbl)äte bet SSalmmen unb in atoeitet Sinie in bie bet

Söetmuben getätt). SDie ?)ucatanfttafje aBet bleibt au§ fd)on ettoäljnten ©tünben

untet englifdjet (Sonttole. $n ^Betreff be§ 6ataiBenmeete§ liegt e§ auf bet

£>anb, ba% beffen Eingänge bon bet offenen 5lttanti§ au§ butdj ametifanifd)e

föeftfjtoabct nid)t ^u foteiten finb; bie SSetmuben in bet linlen, bie SBaljamen

in bet testen plante betbieten e§. 91oc^ bleibt aBet eine btitte 9ftögtiä)fcit:

bn§ getoaltfame 9}otbted)en bon ametüanif^em fc^toimmenben $tieg§matctial

aus bet Oftmünbung be§ fettig geftellten 9Hcatagua!aual». 3)ie§ ^ängt mit bem
fttategifdjcn Moment im ^aeifie sufammen, tt)et(^e§ mit bemnäc^ft in einem

Befonbeten 5lttilel 6e^anbeln toetben, Ijiet möge bie 5tnbcutung genügen, bafj

bn^ Wnlbcnc 5El)ot, au§ toelc^em bie ^taft bon ©t. gtanci§co fid) naa^ bem
9Hcataguafanal betbftan^en müfete, bon Diotben t)ct in ad^t^tg Bi§ neunzig

©tunben bon bet ftatfen engtif^en löafi§ in 6otumBien gu etteic^en ift.

Gebell föngimib unb bet Union aBet gibt e§ nod) anbete TOdjte in 2Beft=

inbien, bie aU bieücia^t auöf^laggcBenbe gactoteu p Betüdfid)tigen finb. 3^a

ift ytnädjft ©bnnien. SBenn C^nba burd) Ucbctlaffung obet *3}ct!anf au§
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fpanifcfjer §anb in bie ber 33eteinigten Staaten noetginge, mürben Untere bie

§errfd)aft in betn 9Dterifanifä>n ©olf antreten, unb auä bie Situation in bem
Gatai'benmeet baburdj eine llmgcftalturtg erfahren, bafs nunmehr bie lufi

gewidmeten £äfen an ber Sübfnfte bet Snfel jut Weitung tarnen. Ceftlid)

öon (Suba liegt bie im SBünbnifj mit ber Union fofoti hohe SBebeutung et

langenbe $nfel $ai'ti, ba§ (Zentrum uou äBeftinbien, auf toeWjet bie bereinigten

Staaten gufj 31t faffen octfudjtcn butttj ein Slbfoninum mit bev ReöuBlil

SDomtngo, bemgcmäfj bie ftratcgifd) roid)tig gelegene SBai nun Satnana ober

bie *öcöte bc 6t. 9Mcola§ al§ $ol)lcn= unb A-lottenftation ber sJ(orbmad)t über

laffen roerben foECte. 5Da§ erfterc TOommen frfjeiterte an bem SBBibetftanbe

ber europäifcfjcn TOcfjte. 9teben Spanien aber Eonuni - - öou läuemarf nnb

§oßanb abgeben — bie jroeitgröfjte Sccmad)t, §raufreid), in Settadjt. Tieieo

rjat nad) heftigen kämpfen einen SDjeil feines 2lntitfen6efi|e3, ßanaba nnb Oft=

inbien an (Snglanb nnb bamit jugleictj bie f$?ül)tung auf bem Sal^roaffer betloten«

in neuerer $eit aber Jßofitionen erroorben, roeldje (Snglanbs maritime §ettf$aft

ernftlid) bebrofjen; ba$ fran^öfiferje 3nbo=6f)ina mit Siam, ba3 ein
sJJiemcnto

für (Sngtanb geroorben, gefätrrbet *) bie britifdje Seefjocfjftrafje Singapote»

^onglong = Kolumbien ; bie ^ßerte im inbifijen Ocean, ber faft ein engliföeS

9Jteer ju nennen, 9)tabaga§car, gehört ber brüten Otepublit', nnb 0011 lim ton

unb 33iferta
2
) bebroI)t fie bie grofje englifdj=oftinbifd)c ©tappenftrafje. IHnd) jut

SBcrjauptung feine§ uralten 33efit}c§ in SBeftinbien roirb Jyraufrcid) etmaigcu

bärtigen kämpfen nid)t müfjig ^ufefjauen, unb tonnte fjier eine 2Ittiain jtoifdjen

ber mächtigen amerifanifdjen unb ber ftanjöfifdjen 9tepublit für ^Ubion nidjt

gefährlicher roerben al§ eine ruffifd) - franjöfifdjc SSetöinbung im SRttteltneete

unb im Stillen Ocean? Sßenn Napoleon III. auf Martinique unb Wuabetoupc

bie mertfanifcfje ßjpebition bafirte, bann ift in biefem friegerifdjen Vorgang

ein 5tRa^ftab bafür gegeben, roeffen man fid) 31t öerferjeu Ijabe, roenn ba3 fee=

geroaltige granfreid), ba§ — nebenbei, aber fefjr nacfjbrüdlid) gefagt — and)

eine (Srofjmacrjt p Sanbe barfteUt, ber immer aggreffiöer fid) geftattenben Union

bie §anb auf einem Territorium 311m 33unbe gegen @ngtanb reichte, in bem fid)

bie rjeute freilid) nod) roenig organifirte unb bi§ciplinirte, aber in ihrer Starte

!aum 3U überfcrjätjenbe norbameritanifdje taft ^u SBaffet unb ju Banbe

bie Erfolge be§ glibuftierttjumS ftnb befannnt — ©eltung öetfäjaffen tofttbe.

^n unferer ^eit, bem äßenbepunÜe ber alten @r.od)c ju einer neuen, uer-

eiut fid) 5tKe§, ba§ äBetbenbe.au begünftigen, unb ber Ccean toitb mehr nnb

mef)r jum eigentlichen Sinbcmittel ber Menfd)l)eit. 3toei 3Beltmeete finb burd)

ben Suesfanat öerbunben; in nidjt §u ferner ^eit roirb ein anbetet Kontinent

gefprengt fein, unb bie 9Qfcittelatlanti§ mit bem roeiten ^aeifie in intetoceanifd^e

SSerbinbung treten, äßenn man bann Don (Suropa mcftliri) fährt, um Dp
inbien ju erreichen, roirb |ebe Spanne SBobenö unb jcber Quabtatmetet SBaffetfl

J
) ©tetje 3)cutid)c ^unbfdjau, 1890, Sb. IAV, 2. 177, ,.2w 9tappmftta%i öon Clt0<

taub nad) ^nbien".
2
) ®ie§e Seutjd)r Diunbjrijnu, 1889, S3b. LVHI, S.218, „Tor .Kampf um« SRitfetacer,

Sifetta".
17*
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her toeftinbifdjen 8cmb= unb ©eetetritorien ungeahnte commercielle , politifdje

unb militärifdje SSebeutung erhalten unb um ben iftf)mifd)en Farial in 5lmerifa

roirb heftiger gefämpft roerben al§ um ben £)urd)ftid) bei ©lieg. 3)enn bann

treten weitere |)interlänber unb ganj unerfdjöpflidje |mlf§quellen auf ben $lan,

unb äBcftinbien roirb gu einet Sßeltbülme, auf roeldjer Ijöljere Aufgaben, Aufgaben

tum bauernber SSebeutung für bie (Sefdjicfjte ber 5Ulenfd^T^ett, gelöft roerben fotten.

|>ier roirb fid) ber ftrategifd)e ©a| geltenb machen, bafj öom ßentrum au§ bie

*peripl)erie begriffen unb bef)etrftf)t roerben !ann; e§ wirb fid) geigen, bafj e§

auf biefer SGßelt !eine eroige, unangefochtene ©uprematie gibt, unb (Sngtanb

roirb gelungen roerben, l)ier roie Ijeute fdjon im 9ttittelmeerbeden baZ ©cepter

für bie SBeljerrfdjung ber 9Jfcerc ju öertt)eibigen.

3um ©djtuffe roolten toir nod) auf jroei gactoren f)inroeifen. (gnglanb

oerfügt in SBeftinbien auf eigenem SSoben übet ein 9le| oon $ob,len =

ftationen roie tein anbetet ©taat unb ift I)ierburdj in einem ©eefrieg, bet

fjeute auf bet ßotjle betagt, anbeten 9ttädjten, benen neuttale ßobjenlager t>er=

fdjloffen finb, überlegen, dagegen freilief) finb biefe (Stationen nietjt alte ljin=

rcidjenb fortificatorifd) gefdjütjt unb bebütfen aufjerbem, um ben englifdjen

gab^eugen ftet§ äugänglict) $u bleiben unb nid)t in be§ ($egner§ §anb ju

fallen, bet roirffamen 23ertl)eibigung; biefe — roit roiffen, roie truppen=

atm ^Britannien ift — feljlt, unb in biefem 9ttanco beuten roit äugleid) ba%

Uebergeroidjt an, roeld)e§ ^ranfreicl) befttjt, unb !önnen bie (Befaßt abmeffen,

roeldje offenfiöe ftangöfifdje Operationen gegen in englifdjer §anb ^roar befinb=

lidje, aber öon frangöfifd) tebenbet unb benfenber 23eöölferung berooljnte ^nfeln

in ftd) betgen. £)ie 33etfäumniffe , beten ^Britannien fiel) in SSejug auf feine

9trmee anHagen mufj, finb felbft burd) (Sinfüf)rung bet allgemeinen 5Dienft=

Pflicht nid)t mef)t roett ju machen; benn wenn e§ Ijeutc an 6abte§, roütbe e§

nad) ^aijr^eT^nten nod) an ßanbroefjrmannfdjaften fehlen. 5Da @nglanb !eine

grofje 5lrmee befttjt, lag bi§ jetjt in einet übetroältigenben flotte ba§ 9llplja

unb Dmega englifdjer 5Politif. S5i§ fettf, abet nidjt länget mefjr, feit ben

Vorgängen in ©iam unb im 9ftittelmeete, feit, roit laffen britifdje 3lutotitäten

tcbeu, bie 5lbmirale ©ir SD)oma§ ©rjmonb§, ©ir $l)ipp3 £)ornbrj, ©ir (George

(Sttiot, 9lidjarb§, be §otfety unb ßolomb, fobann ßotb 9tobett§, 9Jlr. Slf^meab

Söattlett, Wx. 5ltnolb ^otftet, ©it ©broatb 9teeb u. f. ro. offen et!lätt ^aben, ba%

SBtitannien einet öeteinigten ftanjöfifcf) = tuf fifdjen flotte nic^t eine gleite

5lnjab,l Ätieg^fc^iffe entgegenäufe|en betmöc^te. Dieben bet niä)t genügenben

'Duantität laffe übtigen§ aud) bie Qualität be§ englifdjcn fc^roimmenben

.\{riegömatetial§ in Se.^ug auf S8au, ©d§neHig!eit, S3eftüctung (eine gtofje 2ln=

^ab,l ©c^lac^tfc^iffc füljtt nodj 35otbetlabet) , Bemannung u. f. ro. Oiel p
roüufc^cn übrig unb ftcb,c nic^t auf bet §öb,e bet ©ituation.

v

Jtad)bcm roit cnglifdjcu ©timmen ba§ SDßort gegeben, ift c§ roo^l aud)

ertaubt, auf baö Gapitcl „@nglanb§ flotte" unfetet im ^a^te 1886 etfe^ienenen

„äBeltjteÄung (Suglanbö" 1
) aufmetffam 311 machen, roo roit auf ©. 112 unter

Ruberem yyolgcubcö fagteu : „SBcnn mau nun bie flotte ©nglanb» genau in§

M ftaffel, XI). giftet.
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3luge faßt unb Üjte Gräfte mint, \o empfängt man nicf)t mehr ben impofanten

(Sinbtucf, ben en,emal§ bic SBeljettfcljettn betrete auf bie Sollet madite; ihr

fdjeint ba$ ttagifäje ©efd)icf langfanten, aber ftc^exeti SBerfattefi 6ef<$teben )u

fein, bet fd)ou feine Scfylagfdmtten botauStottft, fattS nid)t ttate (htenntniH

unb entfdjloffene» öanbeln btefe§ ©efdjtd abioenben."

2Ba§ bie glotte bet SBeteintgten (Staaten anBettifft, fo muffen mit hiev

conftatrren, bafj bet gtofjc Sluffäjhntng, ben biefelBe in ben leüteu fahren gc

nommen, fid) nid)t nur burd) bic höhere 3«^ 0L
'

r fjaljiqeuge, fonbetn and) in

ber äJetboIlfonvmnung ifjtct SSauatt, SBeftütfung unb SBentannung fenngeiä)net

S)ie Union tjing öot nodj nietjt langet $c\t beyic^lid) beS SSaueS bet 2d)iüe

unb bet 3lu3tüftung r>om 3lu3lanbc ab, heute ift fie unabhängig. 9tadj beut

im 9tobem6et 1893 betöffcntltdjtcn S3ericrjt bc* 2ftatinefectetat9 nimmt bie

flotte bet 23etcinigtcn Staaten bereits bie fiebente Stelle ein. 3fn gebauter

©ctjtift rjeifjt e§ unter 2lnberem: „(Scfrr toafjtfdjcinlidj roirb bie ^ufunit eine

größere Slnjarjl internationaler fragen auf bie ü£age»orbunng [e|en, \u bereu

Otbnung bie Entfaltung matitimer ßtaft a6folut notljroenbig ift; barum muffen

mit eine ftatle flotte fRaffen unb ettjalten, um unfere 5ßolitif bittet) ihr »

mittat 311 ftütjen." Unb roaö bic 2Biffenfd)aft öom Seetoefen anbetrifft, fo

motten mir nid)t untetlaffen, e§ tjiet au»3ufpted)en, bafj bie Union in (sapitän

^ftatjan (2)etfäffet Pon: ..The Influence of Sea Power in History and on the

French Revolution" ) ben beften Sd)tiftftellet bet SBclt ü6er Secftrategie befitjt.

SBenn bie öftlidje $rage füt (Snglanb in bet (Suprematie über bat füblidp

Elften Befielt, bann ift bie roeftlidje eine §rage bet Seefjerrfct)aft in Sßeftinbien

neben (Strjaltung bet Ganabifctjen Dominion.
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3ur ^ßfjtifiologie unb ^ptt^c^otogie be§ (Schreibens.

Sott

W. flretjer.

I.

Sie auffaftenbften 33etoegungen, burcf) toeld^e gebübete *Dlenfct)en ftct) inbi=

oibueß üon einanber unterfcfyeiben, finb baz 9Jcienenfpie(, her (Sang, bas Sprechen

imb bas Schreiben. 2ln (Sigentrjümlicrjfeiten ber mimifctjen 9ftu*feltf)ätigfeit

tarnt ein SBefannter, nact) $af)re langet Nennung Oon 5tngeb,örigen unb #reun=

ben, auf ben erften 33licf mit Sic^et^eit unter Saufettben triebet erfannt

toerben. 2lm (Sang erfennt man einen 9Ttenfcr)ett, ben man öftere f)at gefjen

fcljen, mit ßeicfjtigteit toieber, aucr) wenn man ifm nur in großer Entfernung

gefjen fietjt, unb jroar im Profit ober öon ber Otücffeite. 2ln ber 5lrt be§

(Sprechen*, bem Timbre ber ©timme aber ernennen wir ben früheren %i)ä)=

genoffen ober 9ieifegefafjrten, of)ne it)n überhaupt 31t fer)en, toenn toir tfjtt nur

einige ÜBorte föredjen rjören.

Diefe perfönticfjen 9Jcer!ma(e, 2Biebererfennung§3eicfjen , toerben nod) bei

Sßeitem übertroffen buretj bie ©crjrift. £>enn an roenigen, eilig gefctjriebenen

feilen erfennen toir einen 9flenfcfjen toieber, ben toir toeber fetjen noctj frören,

nnb f)aben ba^u ben SSortljeil, ein b(eibenbe§ ßetdjett ber inbiüibueKen @igen=

tfunnücfj feiten einer *ßerfon mit ebenfo angefertigten, ebenfo bleibenben geierjen

anberer ^nbioibualitätcn in 9tuf)e üergleicrjen ju lönnen, roärjrenb bie ephemere

9iatur be§ ($ange§, be§ toecnjelnben 9flienenföiel5 unb be§ in bie ßuft ge=

förodjenen 2ßorte§ eine 23crglcicfjung nur mit Erinnerungsbilbem julä^t.

2ßenn nämlict) mehrere 9ftenfä)cn, 6efmf§ ber p^tjfiotogifc^en unb oftjcfjologifcrjcn

5lnalt)fc, mit ütücffiajt auf bie 5trt, toie fie gerjen, gefticuliren , fpreäjen unb

ifvre 3lntli|mu§!etn betoegen, mit einanber üerglidjen toerben fotten, ja fetjon

bei ber Söeobadjtung cine§ Einzelnen ju bem gebauten ^roecte-, änbert fidj ber

Miarafter ber SScroegnngen. Soroic ein 9Jcann ober eine ££rau roeifj, baß man
l'te pfyotograpnjrt ober nur beobachtet, bann änbert fid) tr)r 33crbalten. £)iefe

faum ju überroinbenbe Scfjroierigfeit bei ber llnterfudmng inbioibuetter S3er=
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ftfjicbcnfjcitcn bet Mhmttenfdjen fällt fort, trenn nid)t bie betgängltefyn ®e
toegungen felbft, fonbern gleid)iam bie betfteinetten fütfU betfel&en, bie $anb
fünften, mit cinanber betglidjen toetben.

#ragt man jtdj, toobutdj bie betriebenen Sitten beS (Bebend unb be8

Stotedjenä unb bie unermeßlich mannigfaltigen ©efic^tSjüge iid) bon einanbet
unterfd)ciben

, fo f)ält e§ ftfjtuer, in SEßotten , felbft mit Gtläutetung betfetten

butefj pt)otograprvifct)e 9)comentaufnahmen, eine erfdjöpfenbe Snttoott \\\ geben.

SBei ber Sdjtift aber, too bie §u betgleidjenben (^iid)tveinbrürfe, bie SBufl

ftaben, toäfjtcnb bet Betrachtung fief) nidjt bet&nbetn, tonn [ebe (vin^ellieit

ftajer ermittelt, können bie Slbtoeicijungen ber S<$tiftjüge bon einanbet, und)

menn fie ^aljttaufenbe alt ftnb nnb frembe Spradjeu toiebetgeben, gana genau

feftgeftettt roerben.

5Iu§ biefer SSetfdjiebenljctt ber Sdjrifttfige folgt imabroeislid) . bafj bet

%d bes Schreibens nidrt in gleicher SOBcifc bei ben Sßetfaffetn ber 3Jcanufctij>te

ju Stanbe !ommen nnb ablaufen fann, fonft müßten bie mit betfelBen Sinte

unb wbn gefdjriebenen SSriefc mehrerer ^erfonen, bie gleichseitig bei beut

fclben Setter fdjreibcn lernten, fiel; gleiten ttrie bie mittelft ber Sdjteib»

mafd)ine rjcrgeftellten ©djtiftftücfe , meldte eb,er £rucffad)en \u nennen mären.

@ine foldje ©Icidjjrjeit ift aber nid)t Porljanben, unb erfahrene Sehtet ber flatti=

grapljie Pcrftdjern mid), bafj ifjte Schüler bie ©äjablonenfdjrift mir beibehalten.

toenn fie fortgefe^t itjte Stufmerffamfcit barauf rieten. Sonft fallen fie yirütf

in üjte 2trt 31t fdjreiben. ©ttoadjfene fctjteiben aber nidjt fo, wie fie als ftinbet

in ber Sdutle fdjtieben.

@§ mufj alfo ätnifc^en ber §orm unb Stneinanbcrrcilunig ber Sudjftaben

ju Wörtern unb feilen einetfeit§ unb getniffeu inbicubnclten (Hgentliümtid)»

feiten be§ (Sdjreibcnben anbererfeit§ irgenb ein 3ufammenf)ang beftehen. äBerat

jtuei SMlbljauet einen unb benfelben ßopf mit bemfetbeu 2f)on mobclliren, fo

roerben bie beiben S3üften, mögen fie bem Original beibe nod) fo älmlid) fehen.

bod) auffadenb öon cinanber abroeidjen. £ie Sluffaffung ber Äüuftlcr ift bet»

fRieben. Kenner roerben an ber Sluffaffung ben lltfjc&ct beS Vutnftrocrfe* et

fennen, ba§ t)eifjt an einer grofjen £ahl P°n einzeln genommen unfd)ciubaren

Äleinigfeiten , roelcfjc Bereinigt geroiffe Oiücffcrjlüffe auf bie
s
}>erfbnlid)feit be8

S5i{bb,auer§ geftatten. (üntfpredjenb bei ©emälben.

SSeim Schreiben öcrrjält e§ fid) atjnliäj. Unb cc< ift )u bettmmbetn, bau

eine roiff enfdjaf tlidje Untcrfudjung biefer SBeftieljungen ber 8d)viftu% id)en

unb ber ©drreibroeife ju ber ^nbiöibualität beS 8d)reibeubeu nod) niemals

in Singriff genommen toutbe. S)enn fd)Iie§iid) ift baS Sdnviben eine Vlrt be8

Sprechens oljne Stimme, alfo ein bt)t)fiologifa)=pft)d)oIogifd)er Vorgang, beffen

5)cecl)ani5muö aufjuÜatcn, eine Stufgabe ber ^l)t)fiologie fein inuf,.
v
\n älteren

unb neueren 8eb,rbüc^crn biefer biel umfaffenbeu äßiffenidiaft finbet man aber

nichts batübet, unb 5J(onograpl)icn, toeldje bie bettoidelten, ba! Bd^teiben

jufammenfe^enben Sßtaeeffe jum ©egenftanbe baben, finb jtoat 111 geringet

Slnjab,! oorlianben, begeben fid) aber oictinelir auf bie SBerftnbetungen bet

|)anbfa)rift in Äranfb,eitcn, aU auf bie Statut, ^kxab? bie in plnifioUniiidjer

unb bfb,d)ologifd)ct |)infid)t unb im praftifdjen Vebeu für bie ^eurttieiluug ber
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«ötenjdjen unb ifjre SBerboEtommmtng burdj ßr^ietjung unb ©elbfteraiefmng

aufcerorbentlid) Wichtige grage nact) bem ßufammenljang ber inbioibuellen

Anlagen, au§gebitbeten @igenttjümtici)feiten unb erworbenen @igenfct)aften mit

ben inbioibuellen $fterfmalen bei: ©ctjrift im gewöhnlichen Seben Wirb bafetbft

nid)t erörtert. Die $att)ologen behalten fiel) ebenfo toie bie $f)bfiologen unb

Sßfjjdjologen , Welche fiel) übertjaubt barüber äufcem, berartigen fragen gegen=

über gleichgültig ober ablefinenb, im günftigften gälte ffeptifdj.

©o bemerft Dr. 5t I brecht @rlenmeber in feinem SSücbJein „S)ic

©ctjrift. ©tunb-jüge itjrer *ßrjb,fiotogie unb $atb>togie", WeldjeS im 3at)re

1879 erfäjien unb mehrere für bie ^Beurteilung ber fmnbfTriften ($eifte§=

tränier wichtige 5Tf)atfacf)en bringt, in SSejug auf biefen fmuptbunft, ba» eigene

(Sebräge ber ©djjrift, Weld)e§ man iljren @t)arafter nennt, l)abe man ju be=

nuijen gefugt, um barauS $üctfd)lüffe auf ben (parafter, bie ®emütfj§art,

alle möglichen guten unb fdjtedjten (üHgenfdjaften, Anlagen, get)ter, triebe be§

©ctjreibenben ju machen; iljm fctjienen aber biefe SSeftrebungen biet meljr ju

einer ©bielerei ausgeartet p fein, aU bafj fie ju Wirttiä) Wiffenfdmftlict) be=

grünbeten — wenn übertäubt begrünbbaren — unb Weiter berWerttjbaren

föefuttaten geführt Ratten.

Unb in feinem bemerfen§Wertf)en , in ber militärärzttidjen ©efettfdjaft ju

Berlin im Dctober 1891 über bie $ßf)bfiotogie unb *ßatb>logie ber ^anbfdjrift

gehaltenen Vortrage erltärt Dr. (Solbf djeiber §War gan,} richtig, bafj , tote

fiä) bie *)3erföntidjfeit in ben ^Bewegungen au§brücfe, Wie Wir unferen @in=

bruct bon einer $erfönlict)feit jum großen SHjeil au§ ben ^Bewegungen berfelben

entnehmen, au§ Haltung, (Sang, (heften, 9)tienenfbiel , ©brache, fo auct) bie

©c^rift^üge bie (Sigentjeit jeigen, mit Wetctjer bei bem betreffenben ^nbibibuum

bie 33ebjegung§imbulfe abzurollen ^ftegen: Saftig, bebäctjtig, fdjWungboE, einfadj,

mit !räftigem 5Drud: u. f. W., audj bafj biefe unb anbere Strien ber motorifdjen

3nnerbation§ertb,eiiung eine geWiffe SSejie^ung %a htm ßtmrafter be3 3»nbi=

bibuums, namentlich, fo Weit bie ©bfjäre be» 2BiHen§ in S3ctracf)t fommt,

unzweifelhaft geigen. @r fügt fogar treffenb f)in3U, bafj bie motorifdjen

Sfmpulfc beim ©djreibcn bagu bienen fotten, ein SBitb fjerborjubringen , bafjer

Seute, Welche fiel) genau an ba% SSorbilb Ratten unb mögtidjft Wenig baran ju

änbern geneigt finb, bie 39uct)ftaben gern genau au§füt)ren unb leferlid) fctjreiben,

namentlich grauen, fold)e bagegen, für Welche bie ©djrift nur ein 3Serftänbigung§=

mittel, fein für fiel) er.iften30crecl)tigte§ ÄunftWer! ift, Wenig äöerttj barauf

legen, ob it)te ©cfyriftzüge ben borgefcfyricbenen Lüftern fet)x ähneln, bielmet)r

Ujte ^mbutfc möglidjft glatt unb mit mögliä)ft Wenig 5lufWanb an 9ftül)e

unb ^eit ablaufen taffen. Stber biefe burcl) bie ©rfafjrung leidjt beftätigten

©ä^e Werben bureb, ben irrigen 3ufa£ abgefc^Wäc^t, ba§ e§ jWei ganj ber=

frfjicbenc Wirten be§ ©c^reiben§ gebe: bei ber einen Werbe ber Griffel al§ jWei=

armiger .Sjebel bon ben gingern beWegt, bei ber anberen ftelle er nur eine

ftarre SScrlängermig ber .^anb bor, bereu föefammtbcWcgung er genau mit=

mad)c; bie erftcre 5lrt liefere au*gebrägtc ©cb,rift3eic^en , bie leiterc mcb^r

crmraftertoK, fie Werbe namentlicb, beim flüchtigen ©^reiben berWenbet.
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£>ter liegt bet ^tttfjunt in her Behauptung, bafj bet gljataftet bet Sdjtifi
öon bet Art, tote ber (Staffel gehalten toitb, a6Ij&nge. 3QBenn fotdjeS ber gafl
roäre, bann tnüfetc man im Staube fein, eine mit bem ,"vuf;c ober mit bem
«Uiunbc berfetttgte Sdjtift bntdj ttgenb ein 2ttetfmal tum einet £anbfdjtifi ui

untetfdjeiben, ba babei ber ©tiffel gana anbetS gehalten toirb. SRiemanb aber

ift im ©taube, beim Anblict" einer ©cfjrift \u [agen, ob fte mit ber #anb, mit
bem gufie, mit bem llhtnbe ober mit bem Arm gefdjtie&en toutbe. M) fomme
barauf antuet

Aufjcrbem rjalte td), roenn id) nod) fo eilig fdjteioe, ben ©rijreibftift nicht

im getingfteu anber§, alö toenn id) tangfam jeben einzelnen Sudjftafcen förmlich

^eidjne.

$ür ben (Sbarafter ber £anbfdjtift tft bie §anb bon gau\
untetgeorbneter B e b e u t nng.

$n ben^rrtfjum, ba§ (SegentljetI anjuncljntcn, finb SSiele betfallen. 9Jtan

barf bjerbet nidjt überfeljen, bafj gcrabe ba» ptdjtig \u Rapier (sjebrad)te

meiftenS biet merjt (Stjaratter tjat, al§ ba$ mit S?cbac^t ©efdjtiefcene, nnb nie

mal§, toie bie .^alligrabfjic nnb bie ©djteiDmafrfjinenfdjtift, djavaftcrlo* ift.

Anbete ber (Srfarjrung roiberfbredjenbe Angaben in Abtjanblungen über bie

5ßatljologie be§ ©d)reiben3 liefen ftd) leicht pfammenfteEen. Sie beiueiien,

ba% jur 3ett beren nott)toenbige (Brunblage, eine $ h, rj f i o l o g i e b e r 8 ri) r i i t

.

ntd)t ejifttrt, trotj ber berbienftlicrjen Anregungen, roeldje Singelne gegeben

tjaben. 3U e^er Sßftydjologic be§ ©djtei&enS, ba§ (jeifct ^iinäd)ft bet

Unteri,ud)ung be» 3ufammenrjange§ oe* $orm be§ ©efd)tieoenen mit beut

jeroetligen getftigen 3uftanbe be§ ©djreibenben, ift aber nod) nid)t einmal eine

Anregung bon nriffenfdjaftlid) factjmäuniidjer ©eite gegeben tootben.

Sie ($efd)id)te ber 2Biffenfd)aften leljrt mm, bafi im $attc eine theoretiid)

unb braftifd) roidjtige, folgenreiche £rjatfad)c mit ben an* ihr ftdj untoibet=

ftet)ttd) entmidelnben Problemen bon ben öetuf§mafjigen, gefdjulten Vertretern

ber 2ßiffenfd)aft ^aljte, ^a^rje^ntc, audj toofij ^ahtljunbcttc lang nicfjt untet*

fuc^t, nid)t einmal beamtet roirb, rjäuftg nt(t»t=tr»iffcnfct)aftlict) gefdjulte ober auf

ferner tiegenben $orfdmng§gebieten unabtäffig bie äöaljrtjcit fndjenbe Xenfer

unb Dilettanten, fei e§ um ftd) einen tarnen 31t machen, fei e§ nm beä gl

toetbeS mitten be§ $inbe» ftd) annehmen, bem ba» Bürgerrecht in ber eigenen

^eimath, Dertoetgert roirb.

Dfjne Zweifel Derbient aber bie Ijeute noc^ bilcttantifd) bebanbelte, be-

lächelte unb öon intern SBegtünbet ßaoater toe^tloS in bie 3BeI< gefegte

©c^riftlunbe eine totffenfcrjaftIicr;e Bearbeitung. Xenn bie (shaphologie io

nennt ftd} bie neue ßetvre — uerfügt fc^on ^ente über ein enoxmeS Ihati.uDen

matertat, unb tuenn auetj ni^t eine einige ber Don it)f ctnpiriid) ermittelten

Regeln unb «JWetläei^en bi§ je|t eine (h-flärnng gefnnben hat. fo iinb beotmlb

ib,rc Erfolge nid^t im geringften toeniger tliatiädjlidj . nlS toenn ber ganj«

^ed)ant§mu§ im ©eb,irn, ber ba§ ©djrcibcn jut nottimenbigen Aolge hat. tot«

ein burc^ftc^tigeö U^ttoetl Kar ju Sage läge.

2ll§ ic^ Dor einer langen töeite Don fahren \um elften 5RaU .Wenntnm

Don folgen grapnologifc^cn Erfolgen erhielt toot id). tote bie meiiten anbeten
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Uneingeweihten, her Meinung, bafj bie ©djxiftfunbigen 3um Sfjetl gufällig ba§

9ii(^tige getroffen, 311m %$til auf anbexem äßege ßentitnifj ;öon bcn au§ ben

£cmbfdriften djaxaftexifixten $exfönlid)feiten ehalten t)ätten. 3d) Wax aud)

geneigt, mand)e§ füx ©pietexei gu galten, Wa§ $enen Pollex (Sxnft Wax, unb

Wie§ 311X SSegxünbung biefex 2lnfid)t auf bie burdj platte (Sd^erge öerun^iexten

unb in Wenig gewähltem üntcxb,altung§ton gefdjxiebenen fogenannten gxapf)o=

logifdjcn ©utad)ten in altextei öolf§tl)ümlid)en ^^tfc^nften I)itt. 3)erartige§

fonnte man ntdjt ernft neunten.

$nbeffen würben mit, ber id) mid) bamal§ Beiläufig gern mit pf)pfio=

gnomifd)en 6tubien befdjäftigte, nad) unb nad) Piele auffaHenb richtige, einzig

aus ber §anbfd)rift gefdjöpfte (Stjarafterfdjitberungen befannt, fo baf? id) ber

grage näfjer $u treten befcfylofj, od biefetben 311m 5Tf)eit äufäüig richtig ober

boäj auf anberem äßege gewonnen fein fönnten, al§ allein au§ (£igentljümlid)=

feiten ber 33ud)ftaben, 3nterpunftion§3eid)en, feilen u. f. W. unb auf meinem.

Seber ^Weifet, 06 e§ fid) Ijier um einen gefeijmäfjigen ^ufammen^ang üom

f)öd)ften pfpdjologifdjen unb pf)pfiologifd)en SBextf) Ijanble obex nid)t, fdjWanb

aber exft, al§ eines £age§ ein gxeunb, bex einen Oon mit eilig gefdjxiebenen 39xief

fid) 31t bexfRaffen gewußt, unb biefen oljne mein äßiffen einem ber f)exOox=

xagenbften ®xapl)ologen jux 33euxtb,eilung 3ugefteEt Tratte, of)ne bie gexingfte

9lnbeutung über ben 2lbfenbex unb Slbxeffaten f)in3U3ufügen , mir meine

ßfjaxaftexfdjilbexung braute, ^dj erfannte biefelbe aU üollfommen richtig an.

$ü) faf) mid) in einem imaginären «Spiegel unb mar nidjt wenig öexWunbext,

bafj übexfjaupt ein 9ftann, ber mid) niemals gefefjen ober gehört fjatte, fo in

ba§ innerfte (betriebe meiner Wollenben, fü^lenben, benfenben !$ft)d)e ein3u=

bringen oexmocfjte. $dj lernte fpätex ben 33exfaffex be3 mexfWüxbigen ®ut=

ad)ten§ lennen — §errn 20. Sangenbxudj in SSerlin — unb tfjeilte itjm

mit, Wie erftaunt idj geWefen fei, oon il)m — nadj bem llrtfjeit 5Derer, bie

mid) !enncn — fo richtig anatpfirt Worben 3U fein. 3)a War aber er ber

(Srftaunte, benn e§ überrafdjtc if)n fetjx, 3U erfahren, bafj idj derjenige fei,

beffen |mnbfd)xift er beurteilt unb fogleirf) al§ bie eine§ „$Ranne§ ber 3Qßiffen=

fdjaft" cxfannt fjatte, ob,ne 3U erfahren, bot! Wem fie flammte unb ob er in

allen fünften ba% Otidjtige getroffen. 33on bem üßxofeffox, ben er al§ ©elerjxten

bem tarnen nad) lanntc, t)atte er eine gan3 anbere ^anbfe^rift erwartet.

3d) Wiebertjolte nun oftmals biefe§ Experiment, inbem ic^ Briefe öon

oielcn mir befannten ^erfonen, ob,ne ba§ fie baüon ^enntni^ erhielten unb

ob,nc it)ten tarnen 31t nennen, gxapf)ologifd) beuxt^eilen tie^. (B fteHte )\ä)

babei b,exau§, bafj bie au§ bem ©cfi^xiebenen allein biagnoftieixten @igenfd)aften

au5na()mölo§ Ooxl)anbcu Waxen unb nux infofexn t)ier unb ba bie gxaptjologifdje

6b,ara!terfd)ilbcxung mit bex meinigen nad) bem £ebcn gc3eid)neten fic^ nid)t

bedte, al§ 9J}and)c§, Wa§ iä) Wu^te, au§ bex ^anbfa^xift nietjt exlannt Wexben

fonnte, in einem gälte 3. 39. mufifalifdje SSegabung, unb 9ftand)e§, )na§ \fy

nid)t Wufjte obex nid)t beadjtct tmttc, au§ bexfelben abgeleitet unb exft nac^b,ex

xid)tig befunben Wuxbc, 3. 33. Sparfamfeit in einem anbexen galle. $n ben

Wenigen fällen, Wo baS gxapb,ologifd)c föutac^tcn mit meinen Äenntniffen oon
ber 6ctteffenbcn 5pcxföntid)fcit im SLÖibcrfpxud) ftanb, Wax e§ nid)t fd)Wex,
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burdj #etbcijä)affung toeiteten 2ftatetial3 bie 3toeifcl, toet Wedit habe, ju heben.

ober c§ fjanbeltc fid) um fttittige Deutungen, tote bie Setzen ffit 2Jhittetttri|,

g^eugietbc, (Sntfagnng.

©o tarn id) nadj unb nad) in bcn SBefi% einet febr umfangreichen Ihntiad)cn

fammlung, roeldje bcn 3ufamntenljang bor #anbfojtifl mit bieten Sigenfäaften

bei: ©djteibenben untoibetleglidj ßetoeift. Sajon bie Hebeteinftimtnung bet

Uttfjeile betfdjiebenet ©adjbetjtanbiget, bie bon einanbet nichts toufjten, [ptadj

bei meinen mit ber äufjcrftcn SBotfidjt controlirten SßtoBen baffit, bafj e8 iiet)

f)ier um etroa§ Slnbctcs al§ nur SEcmfdjung ober 3ufafl fjanbelt

3d) bemühte mid) babet, ju ermitteln, hric auS bet §anbf$tift biefe ober

jene @igentf)ümlid)feit be§ ©djrcibcnben erfannt toetben tonn. SSton uorn herein

ift für ben (Sjperimentalptjbfiologcn ein 9iücffd)luf} auS getriebenen, getaben

unb gebogenen ßinien auf bie 33cfd)affcnt)eit be§ fdjteibenben Organa ettoaS

Sltttägliaje». @r läfjt ben Jßul§ feine ®röj3e unb Wcfdjimnbigfcit. leinen

9tn,rjtfjmu§ unb bie geringften ©djroanfungen fetbft anfjdjrciben unb idjlicfet

aus ber *ßul§fdjtift ober 5pul§curbe, bem ©prjbgmogramm, mit Sidjerhcit auf

bie 23efcfjaffenfjeit be§ 5ßulfe§- (Sbcnfo läfjt man ba§ .frer,} feine Sdjläge. \oc\ax

bie bem 5tuge nidjt faparen einzelnen *ßfjafcn eines $etafdjlage3, fdjroar} auf

roeifj ober umgefehtt, felbft auffdjreiben mittetft bc§ tfarbiograpben. 9uS bet

-Öerjfdjrift ober ^erjeuröe, bem Garbiogramm, roirb bann mit ber grbfUen

©djärfe bie 5lrt ber §etatfjätigfeit erlannt. (Jbcnfo betliält eS fid) mit ber

2tt$mung, toeldje in oielfacb, bariittet äöeifc bon ben ^bbfiotogen fid) idiriftlid)

,*u äußern gelungen toirb. 9JHt bem ^neumatograpf)cn, bem Sltmograpben.

bem *pf)renograpfjen, bem ©tet()ograpf)en, bem ßortometer unb anbereit eigen*

3U biefem groeefe conftruirten ©djreibapparaten erhält man bie autograpbiidie

SltljmungSfdjrift ober föefpitationScutbe unb lann bie bei ber Kimmung be-

teiligten äJbtSMn unb bie Stippen it)re SSeroegungcn fclbft regiftriren [äffen,

fo bafj bie (^igentrjümlidjfeitcn ber ^Itljemberoegungen — unb bereu gibt

e§ befanntlid) oiele — au» bem «ßfjrenogramm , ßbrtogramm u.
f.

to. ooll=

fommen beutlid) erfannt roerben. 3tudj ben einjelnett 9Qfcu§!eI läfjt ber ßjperi-

mentator am *0ttoogtapIjion feine Sufammcn^ie^ung unb gntfpaimung ielbit

auffdjreiben, unb ^roar Saufenbe oon 9ftalcn nad) einanbet. ©elbft bie Sdb>an=

hingen be§ 33lutbrucfe§, bie Slenbetungen be§ SoIuntenS ber Stiere, bie 6$toin

gungen be§ 2rommelfette§ unb ber ©timmbänber, ben AlügetidUag be8 SbletS

unb ber äßefpc, unb eine gütte oon anbeten complicirten ©etoegungen tmben

gefcfjtcfte $pb,t)fioIogen fid) fclbft auffd)reiben laffen.

Sie gtapljijdje ^eth^obe ^at fid) in bcn letUen ^aliriehiiteii als eine« bet

feinften ^ülfSmittel jur grforfd^ung ber SBetoegungen lebenbet IBefen ettoiefen.

2luS ber ©ajrift, au§ ben getaben unb gebogenen Strichen, bie fie liefert,

fd)lteBt man auf bie Sefd)affent)eit beS fdjreibenben DtganS ober Dtgau

complejeS unb an§ ben 5l6roeid)nngen ber p^ftologifd^en Sd^tiftjeic^en oon

einanbet, bie ber «Plethysmograph, , ber Cnfograpb. ber ^antogtap^ n.
f.

m.

firiren, auf SSetfdjicbenfjcitcn ber Aiinction.

9iun ftnb aber bie getaben unb gebogenen ßinien ber ^iid)itabni. meldir

ein «menfdi nieberfd)rci6t, cbenfatts eine p()hfiotogiid)e (Miroenidiriit, aber eine
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bon ötel größerer ßombticirttjeit als alle anberert, roeil bah, roa» fdjreibt, bah

(5)cf)irn mit feinem ©djreibapparat, ben sterben unb 93ht§fetn be§ 9lrmes,

toett comblicirter gebaut ift, als irgenb ein anbere§ ®ebilbe, bah feinen $u=

ftanb felbft auffct)reibt. SBenn inbeffen nur bie (£omblicirtn,eit einen Unter

=

fd)ieb ber £>anbfd)rift bon ber ^per^fdjrif t , ber 2ltt)mung§fd)rift u. f. ro. au§=

mad)t, roenn ein roefentlidjer Unterfdjieb, etroa§ quatitatib gän^licl) 5lnbere§ al§

Bei ben borerroätjnten fdjreibenben organifdjen 2tbbaraten nid)t bortjanben ift
—

bom rein b^fiologifdjen ©tanbbunfte au§ — bann mufj th möglich fein, aus

ber ®röfje unb ^forat, au» ben (£rt)ebungen unb ©enfnngen ber (Striche, ifjrer

3)icfe unb Neigung u. f. Ib. in ät)nlid)er 2ßeife toie in jenen fällen Wücffctjlüffe

in machen auf inbibibuette ©igenttjümlidjfeiten be§ £)rgan§, meines 3. SS. einen

SSricf fdjrcibt, atfb be§ ©e^irnS Ibäljrenb be§ 2lbtauf§ einer beftimmten Steige

bon SSorftettungen , fei th bei lütter Ueberlegung, fei e* unter bem (Sinflufj

einer ßeibenfdjaft ober tiefen Seetenfdjmer^ey ober fonft irgenb einer ungetoöfjn=

lidjen ober aud) gelbötmlidjen ($eifte§berfaffung. S^mer mufj e§ ba§ Gentrum,

alfo bie Öropirnrinbe ober ein SHjeil berfelben, entroeber ein au^gcbefmter

SSe^ir! ober eine Heine, eng umgrenzte, jebod) mit anberen feilen in orga=

nifdjcr $erbinbuug ftel)enbe ©teile berfelben fein, meiere baö ©djreiben als

medjanifrijcn Vorgang au§löft, meiere bie ^orm unb 9lneinanberreit)ung ber

58udjftaben u. f. Ib., mit einem äßorte ben (Sljarafter ber £mnbfct)rift bebingt,

nidjt aber ber bon biefer centralen «Stelle au§ in 5£t)ätigfeit gefegte 2lrm mit

ber föanb unb ben Ringern unb bereu fönodjen, Räubern, 9)hi§feln, Serben u. f. to.

2ßie man bie Slbrocidntngen ber *ßul§curbe bon ber normalen ^orm jum
SDjeil auf ben ©djreibljebet, auf bie gefbannte geber, auf (Sigenfdjtoingungen

gefbannter sJJcembranen unb 2lnbere§ jurüdfüfjren muf}, biefe unertbünfdjten

2tbroeid)ungen aber burd) baffenbc» äßec^feln unb 9lu»fd)alten ber berfdjiebenen

6dj)reibborrid)tungen erlennt unb auöfdjliefjt , inbem nur bah, roa§ bei allen

guten 9tegiftrirmetl)oben bleibt, für bie 5ßul3fd)rift in itjrer urfbrünglidjen

föeftalt djarafteriftifd) ift, fo mufj man aud), fagte idj mir, biejenigen 2lb=

tbcidjungen ber .&anbfd)riften bon einanber, alfo ber (Serjirncurben, meiere nidjt

für bah tfjätige, fd)reibenbe Gentralorgan d)aralteriftifd) fiub, fonbern bon ber

bie geber fyaltenben .&anb unb bon ben Serben unb 9Jiu§tYln bes 2lrme§ ljer=

ftammen, erfennen unb au§fcl) Heften tonnen, toenn man biefe burd) anbere jutn

Schreiben taugliche Äörbert^eile erfetjt.

3>n ber Zfyat tonnte idj mid) leicht babon überzeugen, baft gerabe foldje

9flcrtmale, auf roeldje c§ bei ber bfb,ct)ologifcl)en Söcurtljeiluug einer §anbfc^rift

in erfter ^iinie anfommt, befielen bleiben, toenn ftatt mit ber §anb, mit bem

?yuf3 ober mit bem 9Jhtube gefd^rieben mirb. ^eber im getbö^nlic^en 6c^reiben

Weübte fann fia) an fic§ felbft bon ber Wichtigkeit biefer ^atfac^e überzeugen.

3Jlan fe^e fid) auf einen 6tuf)l, ber auf einer ©aubfläctje fte^t unb fc^reibe

mit ber gufjfbifce ober befeftige ein <Stüct treibe an biefelbe unb fcfyreibe ba-

mit auf eine f)ori,pntat gelegte äßanbtafel ober allcnfatt§ auf ben ^ufjboben,

fo wirb bie (figenartigteit ber mit ber £>anb gefa^riebeuen ^Buc^ftaben in ber

3"fifcf)rift auf ben erften ^ölic! tbieber ]u ertennen fein. 3)iefe ©djrift ift

nic^t luiln'cilid), tocntl bie ber .^anb c§ nid)t ift, unb fo toenig geübt id) im
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Schreiben mit bent mfa bin-- ift eS bori) eine jtoetflofc ftunfl ffit bie steiften
2Jlenfd)cn — fo fann bod) bte mit betn jtoifäen gtofjet unb jtocitet 3elje be
feftigten SSleiftift auf Rapier gefd&tiebene 3ci)rift als bie ineinige ettotttd
Werben. £>ie gufefdrrift armloier 2ttenfdjen gibt tote biefe burd) bin eitriges
Tintmal 311 ctfennen, bafj bie £anb bei Ujtet »nfettigtmg unbetfyiligl toot.

£)a§felbe gilt bon bet 9Jhmbfd)rift. 3$ bin bovin gatq ungeübt BIS
id) aber gefef)en ^attc

, Wie fdjnctl unb cotted ein SRuffe, welchem betbe Krute
unb beibc Sßeine fehlten unb Welcher fid) in Berlin feljen lief}, mit bein

s

JJiiinbc

malte unb fd)rieb, 3. 33. ba§ golgcnbe, betfudjte id) mit betn M'innbe \u irijrcibcn

unb War überrafdjt, tute berrjältnifjmäfjig leidjt e§ [djon beim elften !8etfuc$e

öon ftatten ging unb roie auffallcnb bet @infhif$ ber Hebung beim britten firt)

geltenb machte, teilte 9)hmbfd)rift , Wobei ber gfebetljaltet mit ben Salinen

feftgetmlten Wirb, ift jWar natürlidjerWcifc wegen ber trüber niemals in biefet

Kombination äufammengefe^ten 5Ru»feItf)ätigfeit ataftifd), b. b. bie <£ootbi=

natton ber Bewegungen ift mangelhaft Wie bei bem ftinbe, baS anfängt fdjreiben

$u lernen — wenn audj bei Weitem niefjt in beut ®rabe — aber bie d)araf

tettftifdjen 3eid}en oe* -Spanbfdjrift bleiben, uub barauf fontmt eS t)ier an.

$n äfjnlidjcr äßeife fann man mit anberen ftörpettljcilcn fdjreiben, olme

bafj bie ©djriftjüge, befonber§ bie einzelnen 33ud)ftaben nnb bereu SBetbittbungen

alle iljre inbibtbueßen 9Jlcr!mate opfern, klemme id) ben SBleifttft ober and)

ben paffenb gebrerjten ^eberrjalter jtoifdjett £)ber= unb Unterarm im (vllen

bogengelenl feft ober jWifdjen £>bcr= unb llntcrfdjcnfcl in ber .Uniefelile. ober

§Wtfd)en $inn unb 33ruft, ober befeftige id) ifjn am Aiopf, fo fann id) eine bofl

fommen teferlicfje 6d)tift bamit tjerftctlen, weldje afterbingö wegen mangelnbet

Hebung ataftifdj, untjarmonifd) unb fjtet unb ba befeet ift, aber ben (< bei ruft er

meiner |)anbfd)rift jeigt.

3)ie 33eranfd)aulid)ung biefer 3Jhmb=, gfufc, Sink--, 2ltnt», ftinn- nnb

&opffd)tiften burdj ^rjototppicn mufc an einem anberen Orte gegeben werben.

Weil fie 311 biel Staunt bcanfprudjt.

Slbcr ber 33cWei§ bafür, baß nidjt bie (yigentl)iimtid)feiten bet muten

^anb unb be§ SltmeS bie pft)d)ologh"d) wichtigen (vigentliiimlutifeiteii bei

Öanbfdjrift bebingen, Wirb nod) auf nnberem 2Bege erbrnrtit. äBettn nuiii

nämlid), Was nad) einer Skrlcrjnng bet muten #anb nid)t leiten geidjieht
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mit ber linfen |mnb gu f^reiben berfud)t, fo ^eigt fid) bei ©otdjen, bie mit bei-

gebet biel 31t tfjim t)aben, eine merfWürbige ßeidjtigfeit, in ©biegelfdjrift bon

tec§t§ nad) linlä nieber^ufdjreiben, toas fie mit ber testen §anb bon iinU

nad) redjt»' gu *ßabier Brauten. S)ic erften groben fielen 6ei mit nid)t allein

faft fehlerfrei au§, fonbern würben and) mit einer überrafdjenben ®efd)Winbig=

leit Ijergeftellt. dagegen War e» mir nnb 5lnberen, bie id) $u folgern Sinfö=

fdjreiben beWog, nid)t leicht, mit ber regten <£>anb eine ebenfo gute ©biegel=

fdjrift, bie bei burä)fatlenbem Sichte wie gewöhnliche erfdjeint, tjer^uftellen unb

nitf)t leicht, mit ber Iin!cn tganb bie gewöhnliche (Schrift öon tin!§ nad) rechte

fdjnelt unb fehlerfrei ju Staube 3U bringen, 9ftand)e 2hid)ftaben nahmen tro|

ber tieften 5lbftd)t bie ©biegelfdjriftform an. 9Zur Wenn mit biet geitaufWanb

unb grofjer 5lufmerffamfeit jeber einzelne 33ud)ftabe bor bem 9Meberfdjreiben

genau borgeftellt unb bebäd)tig gewidmet Wirb, gcftattet ftcr) biefe £inf§fd)rift

ber gewöhnlichen 9ted)t»fd)rift gleid), aber erft nad) bieten SSemüfjungen. Unb

ba§fetbe gilt für bie red)t§f)änbige ©öiegelfd)rift.

2Iei)nlid)e 2Baf)rnef)mungen fjafcen ßarl SSogt („$ux Sßtjtjfiologie ber

©d)rift", in ber geitfdjrift „9lorb unb ©üb" bom Januar 1880) unb fdjon

im 3af)re 1844 (£mft £)einrid) SBeber gemacht. £e» Sedieren brei3ef)n=

jähriger ©oljn, Welker nadj ber 9Jlett)obe bon 51 üb ob, er (burd) fe^r oft

Wiebert)otte$ üeberfd)reiben ber mit Söteiftift borgefdjriebenen 33ud)ftaben mit

5Einte unb geber) ©djrcibcn gelernt ^atte, bemerfte eine§ £age§, ba$ er, otjne

oorljer barüber nad^ubenfen , Wie fid) bie 33ud)ftaben ausnehmen, mit ber

linfen §anb ^iemlidj leicht unb fidjer ©biegelfdjrift ju ©tanbe bradjte. SJlit

ber linfen £mnb bermoc^te er bie gewöhnliche ©djrift nidjt fo gut 3U fdjreiben

Wie bie berfc^rte, unb mit ber rechten öanb übertäubt nid)t biefe ofme lange»

SSefinnen unb nur fet)i langfam unb unbotlfommen ^er^uftelten. £a biefer

Änabe urfbrünglid) linfsf)änbig War unb erft burdj liebung bie rechte §anb
ebenfo gefd)idt Würbe Wie bie linfe, ift es nid)t überflüffig, <ju bewerfen, bafj

idj, ofi,nc bon biefen Erfahrungen 311 Wiffen, genau biefelben llnterfd)iebe ber

linfen unb rechten $anb an mir felbft fanb — Wie aus bem Obigen fjerbor=

getft — unb id) War niemals linfsf)änbig. 25ei meinem ©o^ne, ber ebenfall»

nie linfsfjänbig War, bemerfte id) basfelbe Wie bei mir. 9luJ3erbcm tief; ficr;

leicht fcftftetten, bajj bie güfje fid) in biefer |)infidjt Wie bie |)änbe berfjalten.

äßenn id) auf einem l)inreid)enb Ijofjen ©tul)le mit frei fjerabfyängenben tfüfjen

über ber ©d)reibfläd)e jt|e, fo fann idj mit ber linfen gufefbi|e ©bicgelfdjrift

fdjnett unb beutlid) fcfyreiben, mit ber rechten nur langfam, bagegen mit ber

linfen bie gewöhnliche ©djrift nur langfam. SMe guBfc^riften berb,alten fid)

alfo in biefer §tnfid)t Wie bie ^mnbfdjriften. @5 mu§, ba foWob,l bie linfe

.^)anb all and) ber linfe gut3 of)ne jebe Hebung, fogar o^ne einen $orberfud),

fogtcicb, jutn ©(^reiben — unb ,^War einer bollfommcn feferlid)en ©c^rift —
berWcnbct Werben fann, burd) bie Hebung ber redeten £mnb bie nid)t mit in

Slctiou tretcnbe ganje linfe ©eitc mit beeinflußt Worben fein. $ür bie |)anb

bcrmntf)ctcn biefe» fdjon 51. 30. 9}otfmann unb ßmft § einriß SBeber.

3)er ^egrünbcr ber 5pft)d)opl)t)fif , Öuftab S^eobor gec^ner, mad)tc

barüber (im Wiät] 1858) ber föniglid) fä^fifa^en öefetlfa^aft ber SBtffenfdwfteu



^anbfdjrift uub ß^atafter. 271

3u Seidig eine befonbere 2JHttIjeiIung, ba tfjtn aufgefallen mar, bafj et öfters

nad) vielmaligem lintsb,änbigem 9liebetf$tei5en bau ^alilcn mit bet Qiftn •'.

roätjtenb bie rechte £mnb beim ßtjbetimentiten befdjäftigt mar, mit biefet iiad)

itrrer Befreiung bie 9 in ©biegelfdjtift e fdjtieb. (£t benterfte e8 exft \u [einet

Uebctrafdjuug, als fic gefdjrieben baftanb. SÖeber hatte inbeffen an iid) uub

feinen ßinbetn fdjon I&ngft entbetft, bafe bie tinfe §anb, um miri) hitfl au*\u

btüden, gteidjfam roeifj, toa§ bie tcdjtc tbiit.

stimmt man in jebe fmnb, üor einem großen ßeidjenbtttt fitjenb, einen

SBleiftift, fo ift eS leidet, mit beiben .fräuben gleidjjeitig nermitfelte fontntettifdje

Figuren 51t jeidjnen, otjne fid) im üöotauä borjuftellen . toeldje ^figuten man

getabe entmerfen mild. Man btaudjt mir an ba* 3cid)ueu non Linien, Spiralen.

greifen, (Sttibfcn 31t benfen. 3)ic fyiguten, t>on benen geefjuer (am genannten

Orte) einige beröffcntlidjte, ftnb mer!mürbig fnnuncttifdj, bie eine baS Spiegel«

bilb ber anberen.

^d) fanb ahn, roaS nod) fonbetbarer etfd)eint, bafj man and) mit beiben

§änben gleichzeitig fdjteiben nnb mit beiben gfüfeen 3ugleidj, in baffenbet \iöl)e

über einer Sdjreibftädje fi^enb, fdjteiben nnb runbe nnb min!elige ft)mmctriid)e

Figuren jeidjnen lann. £ie eine ift and) fjier baS ©üiegelbitb ber anberen.

$n biefem Qfatte — ben ot)ne groeifel mancher Sefet and) mit einer toenig

lebhaften Sßfjantafie leidjt an fid) beftätigt finben roirb — ift bie ©efdjtoinbigfcit

ber SSetoegung, bie S)entlid)leit nnb ©timmetrie ber Qfiguten be*balb fo über

tafdjenb, roeil ber linfe ^uft ben redeten nid)t cobiren fann, toie e§ bei ben

^änben ben!bat märe. SDenn ber red)te l)atte felbft nie Scrjtciben gelernt, aber

fottten beibe SSeine mit ber redjten §anb mätjrenb beS ©d)reib= nnb 3cid)en=

untertidjteS ftittfdjtoeigenb mitgeübt morben fein, b. % of)ne bafj ber Setnenbe

eS bemetfte?

£>iefetbe gtage hriebet'fjolt fid), mie idj bei meiterer SSatiitung betattiget

gjbetimente fanb, für bie einzelnen ginget. 3Benn id) mit bem Wagcl beS

SaumenS ober Zeigefingers ein SCßott fdjreibe, fei eS auf eine betufcte platte,

fei eS mit einem eingeflemmten ®tapf)itftüctd)en auf Rapier, fo ift c* nid)t

möglid), bie beiben ©ctjriftbroben bon einanber 311 unterfd)eiben. Sic gleiten

and) bet mit bem Mittelfinger ober Ringfinger ober Heineu ^finget e&enfo

^etgefteüten ©djtift fo boEftänbig, ba§ idj fie felbft nid)t ofc-ne befonbere ©e

3eid)nung bon einanbet untetfdjeiben unb nid)t einmal angeben fann, ob nidjt

alle fünf gingctfd)tiften in bet üblichen Sßeife mit ber §anb gefd)riebeu ieien.

Sennodj ift niemals ein einjelncr Ringer im Schreiben geübt morben. gnbliä}

gilt baSfelbe and) für baS S3etfel)ttfd)teiben mit ber redjten \mb mit ber Unten

§anb, mobei, maS in bet gemöljnlidjen ©d)rift oben ftelit .

unten bin, unter

bie Seile, 311 fielen !ommt'unb umgcferjrt. S)iefe Säjtift ift ebeufall-- idunll

unb fidjet unb o^ne Uebung ^ctsufteaen unb b>t bie
s)JJerfmale ber getoö^n

lid)eu öanbfdjrift.

5luS aEen biefeu 2l)atfad)cn folgt untoibetlegliä^ , ba| bie mbibibueOen

»erfd)iebenf)eiten ber |)anbfd)rift nid)t öon ber §anb abluiua.cn. [onbetn bon

bem ©e'^itn, roeldjeS bictirt, mie gcfd)ricben toetben fall. 69 ift tueruad) and)
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üax, bafj nid)t bie linfe §anb fetbft, baZ linfe unb red)te Söein fetbft mit ber

testen £>anb, bic allein fdjreiben lernte, jugleic^ geübt toerben — fie bleiben

babei unbewegt — fonbern nur bie if)nen jugeorbneten centralen

2t) eile im (Sei) im, too bie (Bebanfen be§ ©djreibenben unb mit biefen bie

23efe()lc an bie SBetoegungynerben, fo unb nidjt anber§ bie 9ftu§feln coorbinirt

ju betoegen, mit einem Sßortc bie motorifd)en Smpulfe 31t ©taube

lammen.

lim aber biefe reifen 31t (äffen, mufe ber ©cf)reibenbe ein ftare§ 33itb be§=

jenigen, tu a § gefdjrieben Serben fotf, in feiner *pf)antafie Imben. (Sr mufc ba%

©efc^riebene , efje e§ gefdjrieben ift, in einem optifdjen Umrifj bor fiel) feigen,

in fid) tragen, fo gut toie ber .ßeidmer jeben ©trid), ben er jeic^nen toiE.

9Jiand)e meinen, be§b,alb fei jum richtigen ©einreiben in ber getoötjnlidjen -£>anb=

fdjrift baz 5tuge nottjtoenbig , toeldjeg; controlire, ob ba% $u *ßabier gebraute

2ßort aud) toirftid) bie öorgeftetlte $orm, (Sröfje, ßage, 5DeutIidjfeit , $arbe

u. f. tu. £)abc ober nidjt.

©0 getoifj es ift, bafj biefe (Sontrole be§ (Sefdjriebenen burd) ba§ ©efjen

oon fefjr großem 2Bertt)e, fogar unentbehrlich für bie ^Beglaubigung , bie

^eftigung ber eigenen lleberjeugung öon ber ^bentität ber toirflid) gefdjriebenen

©djriftjcicfycn unb ber borfjcr oorgefteltten ©ctjriftbilber immer bleibt, ebenfo

geroifj ift es, bafj man oljne bie §ülfe ber 5lugen fdmeE unb beutlid) biefelben

©djriftjeidjcn nieberfdjreiben lann. $<§ °in barin nid)t geübt unb bodj im

©tanbe, mit gefdjloffenen 9tugen ebenfo fdmeE unb correct toie mit offenen

ju fdjreiben. S)er llnterfcfjieb beiber ^anbfdjriften befielt Iwubtfädjlid) barin,

bafj bei ber 33linbcnfd)rift ber 5tbftanb ber geilen Oon einanber erljeblid) größer

al§ getoöfmtid) gu fein pflegt unb bie Anfänge ber geilen nidfjt f° genau über

einanber ju fielen fommen. dagegen faßt ber Slbftanb ber Sßörter Oon ein=

anber roenig größer au§, als beim ©djreiben mit fef)enben 5tugen. $m llebrigen

bleibt bic föanbfdjrift bei mir biefelbe. (£§ Ijanbett fid} alfo nur um 9ceben=

indjen, um eine llnficf)ert)eit im ^iftangenfdjälen mittelft bes £aft= unb 9ttusfel=

finncs, roctdjc ot)ne 3^oeifeI buret) Hebung, toenn ein 2lnlafj oorläge, befeitigt

roerben tonnte. SoEftänbig ©rblinbete finb im ©tanbe, faubere unb correcte

Briefe ju fd)reiben, nadjbcm einmal bas Einfangs fid} einfteEenbe llnfid}erl)eits=

gefüfjl toegen mangclnbcr (iontrole gefdjronnben ift.

5l(fo oom ©eljen l)ängt ber ßlmrafter ber |>anbfc^rift loefentlic^ niäjt ab.

Sluf eine ungleiche, ettoa forgfältige ober nac^läffige ßontrole be§ Ö>efd)riebenen

icitcn§ be§ 5lnge§ !önncn bic ben inbioibuetten llnterfdjieb ^toeier §anbfä)riften

aiiymac^cnben 5)hrfmalc berfelben nidjt jutrücfgcfüfjrt toerben. ©te muffen

burd) bic Söefdjaffcnfjeit unb ben jeUjeüigen ^uftanb be§ ©et)irn§ ber ©c^reiben=

ben berurfadjt fein.

Vlbcv toorin beftebeu nun biefe 5Jiert'male? 2ßcr fein ^ntereffc an 5tuto=

gvammcn Ijnt unb ^toci äf)ulid)c .&anbfd)riftcn noc^ nie mit einanber oergtic^,

toitb co nid)t leidjt finben, anzugeben, moburc^ fie fic^ oon einanber untcr=

id)cibcn.
x\ft e§ bod) oft fetjr fc^toierig anjugeben, moburd) jniei 5)cenfd)en,

bic einanber äl)nliri) finb, bic man aber fd)on beim erften 5(nblid erfennt,
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fid) öon ciuanber nntetfdjeiben. Xenu, tote tdj an aubercr Stelle (in meiner

im nötigen Saljte ctfdjiencnen Schrift über „Xie geiftige ßnttoicllung in ber

erften ßinbljeit") Ijctöorfjob, ift eS füt bie meiften ßrtoad&fenen tote für baS

®inb leichter, bie Stefmtidjt'eiteu betfdjiebenet ©egenftdnbe als bie SBerfdjieben*

Reiten älmlidjer 31t entberten. ©etabe fo bei .S>mbfd)rifteu.

@3 ift ein toitflidjeS SSerbienft ber £)anbfd)riftcufeiiner, bie aufjerorbentlid)

galjlteidjen inbibibucEen Slbroeidjnngen ber gefdjriebencu SBudjftaben uttb ibrer

^ufammenfetutugen 31t SBöttetn, feilen, Seiten, butd) SBergleidjung bon bielen

taufenb Sdjtiftftütfcn, befonbetS Briefen nnb 9{amenöuntcrfd)riften. mit einanbet

ermittelt 3U Imben. 2Ba3 man aud) fonft bon ber ©taphologie galten mag«
tion biefer ßeiftung berfetben mufj ßenntnifj nehmen toet überhaupt fid) für

eine $ßl)t)fiologic unb $ft)djologie beS SdjteibenS intereffirt, b. I). für bie einzige

fidjete raiffenfdjaftlidje ©tunblage ber 9Jcenfd)enfenntnifi im eigentlichen Sinne.

IL

3ll§ 35egtünbet ber ©rapfjologie roirb geraöfjnlidj (Soettje begeidjnet,

roeit er in einem Briefe t>om Slptil be§ ^al)re§ 1820 an l'aoater fdjrieb,

e§ unterliege feinem ^roeifel, bafj bie £mnbfd)tift SSe^ug auf ©inneStoeife unb

@§ara£tcr Ijabc unb man baöon toenigftenS eine Slfjnuug bon feiner %xt 31t

fein unb 3U I)anbetn, empfinben !önne, „foroie man ja nidjt allein ©cftalt

unb 3üge, fonbern aud) dienen, £on, fa ^Bewegung be§ ßörbctS bebeutenb

mit ber gangen ^nbiöibualität al* übereinftimmenb anerfernten mnjj".

Später fott er nod) erllärt fjaoen, bafj il)it fein, auS ber <£>anbfd)rift

gefdjöfcftcS llttbeit über ben (Sljarafter eine» 9Jcenfd)en feiten gctäufdjt l)abe.

@§ roäre raünfd)en§roertI) , berartige Sleufjerungen 31t beglaubigen. &ielleid)t

finben fid) im ©oet!je = 2trd)iö 31t äBeimat bie Belege. Xaf; aber ©oetlje

fein Stjftcm, !einc 9Jietf)obe für bie ^Beurteilung öon §aubfd)riften Ijatte,

obgleid) er fid) fteittoeife fefjr für feine 9lutograpt)enfammlung interefftrte, ift

geroifj. Xaäfelbe gilt öon Sabatet, meteber öon ©oetlje angeregt tootben

fein foff, fid) eingetjenb mit ber SSeuttijeilung bon §anbfd)rifteu 311 befdjäftigen.

(£t fjat aud) mebtere gute $been barüber in feiner *pi)t)fiognomi£ l)interlaffen

unb jtoar fdjon unter bem Sitet „$on bem dljaratter ber .Spaubfdjrift." In

bemerftc 311m 23cifpiel, ba$ beinahe alle Nationen ftationalrmnbfdjrifteu baben,

foroie fie 9ktionalgeftd)tet tjaben, baöon jebe§ etroa» üom (stjarafter ber Nation

an fid) trage, obwohl jebe§ öon jebem fo betfdjieben fei. Sludj mar eS 8 a a t e r

,

ber betonte, uidjt ben gangen 6t)arafter, nid)t alle (Sljatattexe
,

aber bon

mannen ßharafteren oiel, bon einigen toenig, taffc fidj au@ ber bloßen £>anb=

fd)rift er!cnncn, unb bann fragte: „Seljt man e§ nidjt ol3 bie l)öd)fte SQBa^x

fd)einlid)feit oorauö, ba|3 — fclteue «Ucenfd^en ausgenommen jeber M'a'iifd)

feine eigene, inbioibuelle unb unnad)alnnbarc , toentgftenS feiten nnb fdjmer

gana nadja^mbare §anbfd)rift Ijaoe?" @r janb eine betounbexungStoüxbige

Sinologie atoifc^eu ber ©prad)e, bem (Sänge nnb ber ftanbfdjrift ber meiften

3Üfenfdjen unb meint, bie SSetf^ieben^eiten ber ^anbfrijvift eines nnb beSfetten

5Jicnfd)cn unter oerfd)iebenen llmftänben. aber mit Beibehaltung berielbeu

Jeuti'd;e Kunbföau. XX, 8. ' E
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Schreibmaterialien, lieferten feinen Seroeis gegen bie SSebcutfamlcit bei

ßanbfdjtiften al§ Mittel ben ßliaiafter ju erfennen, fonbern bielmefjr „einen

ftaten 33etoei§ bafür," beim eben au§ biefer *ßerfd)iebenf)eit errette, bafj ftdj

bie .^aubfctjrift eines 3Jienfä>en nadj feinet jebeSmaligen Sage unb ®emütb>

üeifaffung richte; roenn bei ©djreiber aütnt, fct)xei6e et anber§, al§ roenn ei

a. 25. tröftet, roeil feine ©emütfjsbetfaffung eine onbeie fei. Sabatei rouibe

je mef)i er bie betriebenen fmnbfcfjriften, bie ir)m bor bie Singen famen, ber=

glid), um fo fixerer, baft fie „pl)b,fiognomifd)e 2lu§biücfe, Slusflüffe bon bem

(stiarafter be» Sd)reibcr§ finb," unb ^roar untertrieb er ben „.Sern unb Seib"

be» ähidjftafcenS ; bie §orm, ben Sdjroung be§ 33udjfta6en§
;

feine §öf)e unb

i'änge; feine Sage; ben 3ufammenljang bet 2hiä)fta'6en ; „bie äßeite unb (Enge"

beifel6en; bie „SBeite, 6nge, ©erabtjeit unb ©djiefljeit" ber geilen; bie $ein=

liäjtett ber Sdjttft, irjre „l'eidjtigfeit, Sd)roerf)eit." ©obiel fagt ei felbft unb

fdjlicBt ba§ Fragment mit ben SBotten: „9tid)t§ bemütrjigt midj merjr, nic^tö

becft mir ba$ fdjtoadje, unftänbige, gebefmte Sßefen in mir fo anfdjaubar auf,

aU — meine eigene $anbjd)tift."

516er ßabater fjatte aud) fein Softem, leine *Dtetfjobe. $#) tjabe in ben

fämmtlid)en Aufgaben feinet <Sd)riften, foroeit fie in ber königlichen äHbüotfjef

in SBetlin bort)anbeu finb, nidjt» bon ifjm gefunben, toa§ jene» laum fecfj»

(Seiten umfaffenbc SBtudjftücf erläutern unb begrünben fönnte ober aud) nur

auf bie ^janbfdjtiftcnbeuttljcilung ^öe,]ug rjätte. £ie ^roei Safein mit §anb=

fdjriftcuproben, bie er ftectjerx liefj ober laffen raoltte, fehlen, ©o blieben feine

Anregungen roiffenfdjaftlid) roiifungllo*.

@3 baueitc aud) beinahe ein Ijaibcs %afyxf)\mbnt , elje fidj ba§ allgemeine

^ntereffe in £eutfd)lanb bem ©egenftanbe jutoenbete. ^n ben fünfziger unb

fedföiget $a1jien mad)ten jatjtreidje, aus ^anbfdjriften bon Abolf ^en^e
geroonnenc !utjc Gf)arafterfd)ilberungen biel bon ftd) reben. Aber biefer fonbei=

bare SJlann tjat 9Hemanbem mitgeteilt, raie er oeifuljr. Au§ feinen gebrudten

SBüdjetn erfäf)it man e§ nidjt. ^n bei im 3>aljre 1862 eifdjienenen „@f)iro=

grammatomantie" bcbient ei fict) jui (Siläuteiung bei jjafjlteidjen |>anbfd)riften=

broben einei bl)antaftifd)en, all 3U oft aue niebeien Legionen gefdjöpften S3ilber=

fpradje, unb in feinem SHidjlein übet bie £)anbfd)riften bei SDeutfdjcn 2>id)ter

unb Untertanen (1855) finbet man ba§ ©efud)te nid)t. desgleichen nid)t in

feinem .s^aubfdjriften-l'efebud), obroof)l e§ auf bem Xitel „eine Anleitung, bie

betfdjtebenatttgfteti ^anbfdjtiften lefen 311 leinen," genannt tuiib.

SSJenn nun trotjbcm ^penje biete rid)tige @fjataftetjdjübcrungcn au» ben

it)in maffcnt)aft ^ugcfenbeten sJJcanufctipteii geroann, fo barf bie Sebeutung

ber £l)atfad)c nid)t eben Ijodj gefdjätjt rcerben. S)enn fein inftinctibe§ obet

bimnatorifay* grtat^en — feine „iutuitibc" 5Jtetl)obc, fagen feine SSete^tet —
liefe it)ii nid)t feiten im Stid) obei tänfct)te i^n giünblidj. 3}on ben 3iitreffenben

5)iagnofen borte man im gtofjen publicum biel, bon bcn miBluugenen toenig

ober nid)to, ba fie bei SBeitem baz ^ntereffe nidjt bieten roie bie Treffer. 6»
berl)ält fiel) biermit äbiilia^, mie mit bem (Erfennen bon Frontseiten feiten»

ber .Uurpfitfrijer, Cuarfialbcr obei SBuubeiboctoien. Oljne miffenfc^aftlic§e
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©tubicn gemalt p l)aben, föuncu fte mancher Grrfolgc fidj rüljmeu, bie oft

genug ofjne iljr 3utrjun eintreten unb über trieben werben, Wnljrcub man oon

ben Mißerfolgen Weniger fpricljt. So bleibt ber OUaube an bie persönliche

$eilfraft lieftel)en.

$ür bie *pft)d)ologic be§ ©djrci6cn3, bie toiffenfdjaftlidje Unterfudjung bei

<£>anbfd)rift als be§ Wicfjtigften blcibenben, uiunittetbareii, objeetiuen 2Jcerhnal3

fubjectiüer 3uftänbe, ift au§ ben Hon §enjje gelieferten ©utadjten nichts nun

Gelang abzuleiten, al§ eben bie SUjaifadje, bafj ÜBiele§ oon bem, toa8 bie 3fribi=

oibualität eines 9Jicufd)en anSmadjt, au§ feiner fmnbfdjrift erfanut werben

fann. £)a§ aber Wufjten unb oerWertl)cten im praftifdjeu ßeoen fdjon ßaoater,

©oettje, Söiltjelm Hon -fmmbolbt, ©eorge 6anb u. 31.

S)cr Grftc, Wclcfjer öcrfndjtc , möglid)ft üielc ein3ctne inbioibnelte ©igen»

tfjümlidjfciten ber ^aubfdjriften mit inbioibuetten (Sigenfdjaften ber 3d)rcibenbeu

in einen feften gufawntenfjang 31t bringen, fdjeint ber Qftanjofe fjflanbtin

cjeWefen ju fein, ein fatrjolifdjcr *pricfter. 5lber er oerfafjtc fein jufammen=

faffenbe* SBerf über ben (Segenftanb, Welkem er üiet 9Jiüb,e unb 3eit 3iiWenbete.

unb überliefe e§ feinem 6d)ülcr, bem 2lbbt3 $ean £)ippotrjte 9JHd)on, ba§

erfte berartige Sud) ju f^reiben. 5Den 31666 5^ an01: ^ n nennt Se|tetet fetbft

feinen greunb unb initiateur. 2Ba§ inbeffeu (jeute oon ber ö5rapf)oIogie toijfen»

fdjaftlicrjer Prüfung Wertt) crfdjeint unb ftcrj praftifdj bewährt fjat, ift faft

au§fd)liefjlid) auf 9ftidwn felbft prücfyufürjren. 6cine SMidjcr, namentlich ba§

„Systeme de Graphologie, l'Art de connattre les hommes d'apres leur ecriture"

(10. Auflage, *pari§ 1891) unb bie baju gehörige „Methode pratique de Grapho-

logie" (5. Auflage, $ari§ 1891) ftnb für Sitte, bie ftet), fei e3 3m: Erweiterung

itjrer ftenntnifj ber 'Dcenfctjcn unb 3m; Vertiefung ifvrcr Sel&ftfenntnifj, fei e§

um bc§ @rWerbc§ Willen, fei c3 nur jur Untergattung, mit ber &anbfdjiiften=

beurtrjeilung Beschäftigen, eine Wabjre gunbgrube oon Sfiatfadjcn. Gine beutfdje

llebettragung ift jroar nod) ntdjt crfcfjieucn, aber bei* fleine, Oon ^rof.

£. Traufe üerbeutfcfjte Sud) Oon Sr6pieuj = 3ami n „Tic ©raptjologie

unb ir)re praftifd)e 2lnWenbung" erfe^t biefelbe Oorläufig unb !aun 3ur gin=

fütjrung bienen. $)cid)on'§ äßerf ift fo Wenig übcrficfjtlid) unb auf fo Will=

fürlicfje 2lnnan,men bafirt, bafj man e§ 9tiemanbem oerbenfen fann, ber oon

bem ©tubium bcSfelben fdjon baburd) abgefd)recft Wirb. &ic gan^c Örunblagc

be§ Srjftem§ ift unlogifctj, inbem an fiefi ungtcidjrocrt^ige begriffe bei ber

@intf)eilung ber au§ ber 6*jrift 311 biagnofticireuben öigenfd)afteu als oon

öleidjcr Orbnuug neben etnanber gcftellt werben. $)cidjon untcrfdjeibet nämlid):

1. gacultäten, 2. ^nftinete, 3. 91atur, 4. 6t)araftcr, 5. ©eift (Esprit),

<5. Anlagen (Aptitudes), 7. ©efaimacf, 8. ficibenfdmfteu. liefe ad)t Klaffen

^erfatten in 83 Crbnungcn unb 98 Gattungen (geures), )oeld)e 360 S^erieS

umfaffen. ^nbeffen Tt)at fid; ber Scrfaffer felbft in biefem feinem oermeintlid)eii

©uftem nia^t me§r 3ured)tgcfuuben , benu er nummerirt bie Sj>erie8 0011 ber

79. Drbnung ab nietjt met)r unb bat mehrere in oerfdjiebeiieu Dxbnungen

aufge3öblt, aud) bie Hummern 311m 2$eil boppclt oermenbet; fo ftebt im

Softem
18*
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2. 242. 170. galfd)()cit, Smattj, .i^eudjcfei B. 246. 170. ©djmeidjetet

171. i'üge, C^artatanerie = 171. &ried)eret

2. 244. 172. jreigcbigfcit = 172. SpcirfjeUccferei

17:j. ftroßmuth, 3. 247. 173. Sieinfjeit

174. Sclbfltofigfcit = 174. .Rcufc^f)eit

175. Unctgcmiüktgfeit = 175. (vfjrbarfcit unb 2tnftanbc-gefüf)t

176. üJicr = 176. Sd)am()aftigfeit

177. .&abjud)t = 177. 2uitiücf)feit.

ferner finbet man bie fec^^tgfte ©attung mit Vulgarite unter „Xature"

be^cidinet, bic fccpnnbfteb^igfte mit Vulgarite unter „Esprit
1 unb bort

252. Vulgarite, sottise, 253. Grossierete, 254. Eusticite, 255. Trivialite,

256. Stupidite, ineptie, Ijier ganj ätjnlidj: 320. Vulgarite, 321. Confusion,

322. Betise, 323. Ineptie. 324. Idiotie, imbecillite, 325. Lourdeur, 326. Stupidite,

327. Sottise, 328. Grossieret6.

(iö (o^nt ftd) nicf)t, bas Srjftcmtofe be» 2>u<f)es bon Sftidjon, roeldjeS

noef) ba\n an iinnftörenben £rucffef)lern reid) ift, raeiter ju dmrafterifiren.

Tic Srijriften, roeldje aus ttjm fdjöpften, bringen nichts SÖefferes, aud) bic

iutcreffante fteine ©efdjidjte ber Gkapfyologie bon 6 mitte be Sßars nid)t,

roelcrje 187'.' in ^ari§ bon 9)lid)0u in britter ^tuftage herausgegeben raurbe,

jroei ^afjrc bor feinem 5£obe.

hingegen berbienen bie bon ifjm juerft einigermaßen grünblitf) burdjgefütjrten

Sd)rift^lnatnfeu uoüc 33cad)tung. Sie betreffen ben $Punft, ben ©eban!en=

ftrief) , bn\ 53ud)ftabcn, bas SBort, bie £eite, ben 5l6fat$, ben £uerftricf) (nebft

bem 311m Unterftreidjen bertoenbeten Strid)), ben 33erbinbungsjtrid), bie Sdjteife

ju Anfang unb ]n @nbc ber 33ud)ftaben, namentlich ber großen, ben Sd)r.örte-l

(im engeren Sinne bie Fioritura ber Italiener, b. f). „SSerjierungeu") , ben

.späten ober bie „.frarpune" (eine bie Striae unb Guerftridje abfd)tieBenbe

ßrümmimg), ferner bie ßculc (ein burdj Spaltung ber geberfpi^e f)eroor=

gebrauter Örunbftrid), ©ebanfenftrid). £uerftrid), 23erbinbungsftrid) mit einem

bannen Anfang unb bieten @nbe) , bas Stusrufungsjeidjen, bas ^ragc^eicfjen,

ben freien 9ianb, bie *parapt)e (meines 6rad)tens nietjt, tüte fiittre meint, bon

„Paragraph/', fonbern bon bem Gkiedjifctjen naoaifanuv, nebenher geigen,

b. i. ber ber Dkmensunterfdjrift beigefügte Stritt), S3ogen ober fonftige 3ufat},

roeldjer ben Wameus^ug berbottftänbigt unb el)ebem beigefügt raurbe, um eine

,"yälfd)ung ,511 erfdjracren unb als ne varietur). 9Jiand)e in ben .Spanbfdjriften

iiibibibiiclt bcrfüjicbene „(Hemente" ber ©rapfiologie festen, jum 2?eifpiel bie

^arenttjefe, bie 3iff<^*n, bic matf)ematifd)cn Stbfürjung^cidjen unb bie bei

Sotxectutcn in bieten Abarten berraenbeten fttifytn für ^inroeifungeu, £urd)=

itiTid)iingen
, Vlcnbcrnngeu ber Sdjriftgattuug , 2£eglaffungcn , llmbretjungeu,

llmftcllungen, 3ufflwmengic^ungen, Xrcnnnngen, :Iurd)id)uB-ä>crmehrung unb

Setminberung, ©imdufuttg, iHusrürfung , ,~yortfctning , (imbigung, Reinigung,

SBerfdjiebung. lod) toitb bas SJotljanbene best)atb nid)t meniger mcrtijoott,

toeil SBieleS nod) nidjt öor^onben ift. ^InBcrbem t}at 9)iid)on felbft in btm
pon il)tu öegrünbeten Journal de Graphologie — biefes SSort flammt bon
ihm maitrije (vrläiitcnnigen gegeben, (fr mar ein geniatcr Wann, ein

^at)iibvcd)er.
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3d) toiH nun, oljne an 2Rid}on'§ Terminologie ßritii )u iiBen, an einigen

SSetfpielen jeigen, toa§ nad) ibnt au* ber Sdfjrift erlannt toerben Cann. Dabei

fott nur, toai idj felbft richtig gefunben bnbe, ertoäljnt toerben. 3$ berbanfe

biefc Sid)ctf)eit in bei ^Beurteilung frember öanbfdjtiften lueuiger bem Stubium
aller o6en genannten unb anbetet SBüdjet, alö bet unoerbroffenen £Betglei$ung

bon .^anbfdjtiften nnb (ffjaraftcren. ^amcntlid) an« Briefen unb ben Hbreffen

nnb llntcrfdjriftcn berfcIBen faßt fidj SBicIc» entnehmen, ^nbejfen märe idj in

bet Tentnng bet Sdjriftjüge nut laugfam bormärt* gefonnnen , toenn nidjt

bet oben ermähnte, feljr erfahrene Sarfperftänbige fjerr 3B. Vaugcnbrud)
mit in banfenstoertfjefter Sößeife nad) nnb nach, gmeifef nnb Sdjniierigfeiten

gu Beseitigen oerftanben fjätte. @§ fjanbelt fidj nut um grapf)ologifd)e Xljat»

fadjen.

$aft§ au§ einer ^»anbfdjrift überhaupt itgenb bjetdjc Sdjtüffe auf bie

(Sigcnfdjaften be§ SdjreiBerS gebogen werben Jollen, batf berfelBe Beim Schreiben

nidjt gemußt IjaBen, baß feine Sdjtift beurteilt roerben mirb, fonft fdjrcibt

et befangen. @* muß femer, toenn tljunlidj, eine größere 2Iu.3af)t bou Sd)rift=

proben botliegcn. S)a§ Urtfjeif Be-jiefjt fidj affemat nur auf bie 3^it ber

Sfbfaffung bes 3Jtanufcript§. 3lenberungeu be§ ß^aratrerS gefjcn jufammen

mit 5lcnberuugen ber ftanbfdjrift.

III.

3lu§ ber 9lidjtung ber Seifen läßt fidj ^o!genbe§ fdjfießen.

Steigen bie Seifen an bon Iin!§ nadj rcdjtö, fo ba$ fie einen fpiijen

SBinfef mit ber geraben Sinie be» ßinicnblatte» bifben, fo liegt barin eine*

ber ßeidjcn, roeldje für ben (Sifer, für bie Hoffnung auf ©rfolg, für ben Dj)ti=

mi§mu§, ben llntcrnefjmungägcift, bie juberfidjttidje Stimmung, ben Gf)rgei}

be§ Scfjrcibenben fpredjcn. £)er äöinfel, toeldjen bie Seite mit ber horizontalen

bitbet, erreicht fefjr oft brei, f)äufig zefjn ©rab, fetten jtoanjig ©rab (loie bei

$ed)ncr bismeiten), bei Sftejanbet bon .frumbotbt fünf§eljn ©rab. Tod)

t)at er f)iet bie 23ebcutung nid)t, roie bei anbeten, 3. 23. bei Xartoin.

©atibalbi obet £fjict§ obet bei bem Xfjeofogeu töatt §afc, meif

föumBotbt bää ^apict beim Sdjteiben nidjt auf ben Sifdj, fonbern auf fein

$nie legte, ^nbeffen feine SSticfe zeigen nod) bie @igcntl)ümtid)fcit , baß bie

feilen finfs (am Anfang) roeitet öoneinanbet abfielen, al§ red)t* (an ibrem

@nbe). $n einem SBriefe bon bretjeljn Seifen Beträgt bet llnterfdjieb ein öoffeä

Zentimeter, öiernad) toirb ftumbofbt ben Optimiften ynu',ät)leit fein, unb

jboar übertraf er barin nod) in feinem ad)tunbad)t ,

)
igfteu ßeBenSjaljre fogar

ben jungen Lieutenant S5onaparte, welker aud) ftarf bergan fd)iieb.

©ef)en bie 3 e^eu au f jeber Seite eine» Briefe« öon Kn!9 nad) redit?

abmärt«, fo baß fie mit ber §otigontaIen ebenfalls einen ipit.uMi 2Btn!el iebori)

unterb,al6 ber 3eile Bilben, fo fd)ließt man barauS, baf ber 5$teibenbc üd)

in feiner freubigen Stimmung befanb, lun-iibergelienb ober bauernb nieber»

gefd)Iagen, traurig, mutblo-3, jebenfattg bou UnluftgcTiilUeu believridjt mar.

So fd)rcibcu 3Jlan^e mit yeintid) großem &\kntQinUl, bie ben ßrfolg ihrer

5lrbcit ftarf be^oeifetn, bie fange erhonte 5lrter!ennung nid)t iinben, aber aud)
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au% 9^eievt toorbctt finb
'

aBer bic

fieitete Stimmung betloten fabcn, fei e§ burd) eigenes £erfd)ulben fneStot^

Tobeäfäüe nafjex 2lngcf)öriger. Sei biefett fällt fogat bet lefcte «Bu^tabc

mannet Wörter unter bie geile. 2ßer mit ber Stellung, bte ex fyit, mtt

feinem Slmtc, bex 5lrt feiner SljtttflWt, mit feinem ©efjatt unjufxteben tft,

üftegt abmärtS gerichtete Wörter in ber abtoärtS gerichteten getle 31t fd)tet6en

mit abmättS gerichtetem (Subftticf). ®er »erjtneifelte, ber toeifc. bafc er unfatl*

bar haut ift, ber fein »ermögen berfbielt fjat unb feine Sdjulb fitfjlt, fdjtetbt

fteil aotoatt§. 5t6ct and) ber nur tfjeotetifö bem $effimi§mu§ tjulbigenbe

Teufet unb Sinter fdjreibt abtuätt§. Sei (Sbuatb bon §attmanu

beträgt ber gcilenminfel roie Bei ßorb St) ton atuci ®tab im Turd)fd)nitt.

Sdjobenfjaucr fcfjrieb manchmal biet ftciler abwärts, aber Bei iljm rcedjfelt

in einem unb bcmfelben Briefe bic gcitenrid)tuttg feljr. £>er Sd)lufj ift bann

mafjgcbenb, unb biefer gef)t nad) unten.

Sinb bie geilen eine§ SriefeS 3um Anfang aufteigeub, bann abfteigenb,

nämlid) bogenförmig, fo fcpefjt man barauS, bafe ber Srieffteller ^roar mit

Gifer feine Arbeit 6eginnt, halb barauf aber bie ßuft, fortzufahren, berliert

unb fie mit llutuft beenbigt. So fdjrieb 3. S. bic ^ombabour unb $ba
oon &üring§fclb (1870) unb in ausgeprägterer SDßeifc ^riebr. 21 ug.

2ßolf. 3>^ einem langen Sriefe be§ Setjteten bom 3a()re 1820 bilben alle

geilen fo ftarl gcraöl6tc Sogen, bafj bic 9ttittc berfelben um 7 Bi§ 11 9ftitti=

meter über ber bie beibcu Qmbbunfte ber einzelnen geile berbinbenben gcraben

l'inie ftetjt unb in Uebcrcinftimmung bamit geben einige geilen bergan, anbete

bergab. Tic berfleincrte ^fjotogtapfjie (in bem üBerfjältnijj 1 : 2) täfjt biefe

ftarfc geilenbieguucj uod) beutlid) erfennen.

Ten Öcgcnfatj ^ier^u liefern bie nadj unten gebogenen geilen. T>er

Sdjrcibenbc beginnt mit Unluft, !ommt toäfjtcnb ber Arbeit in Gifer unb

cnbigt mit Scfricbigung, 3. S. 5ßtof. $toljf d)ammct (9ftündjen). ^n beibeu

gälten füllen bie bogenförmigen geilen mciftenS eine ganje Seite', toeil nad)

•söcrftellitiig ber erfteu geile bte jroeitc bon it)r in überall anuäfjctnb gleichem

"Jlbftanb §u fdjrcibcn ift, fonft mürbe bie Symmetrie 31t fef)t geftört fein. $ft

aber bie erfte geile gcrabc, fo fällt ber Sdjteibenbc oft fdjon in ber zweiten

unb bann brüten u. f. tu. immer mcljr in bie fonber6are (Setooljnljeit jutütf,

attet) roenn gerabc Linien borgczcidjnet finb. W\t ber Setocgung beS Unter«

atmeS als StabiuS um ben rufienb gcbactjtcn (Hlenbogcn fjat biefe Sogenfd)rift

ntdjtä )u tfnnt; bic nad) unten gebogene fönntc babutd) übet^aupt nid)t 3U

3 taube foutmen.
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33i§Weilen ftnb bie Etilen toettig, bic einzelnen SOßöttet geljen tfjeite 6ergan,

tf)eit§ bergab, ja fogar bic 6il6en. §tetau§ Wirb auf eine bcfoitbeve Sltt ber

SSctftettung itnb ©etoanbtljeit gefdjloffen. 3ttandje Diplomaten fri;rctbcn fo,

in I)of)em ®rabc ausgesagt Salletjtaub, weniger ^gnatieto unb 2Binb=
tjotft. ^ebenfalls ftnb SBxtcfe mit galt«] getaben 3eilen (ol)tie botgebtudte

Sinien uub o()itc ßinienbtatt geftfjtiefcen) mef)r SSetttauen ettoedenb. Tiefe

©etablinigfcit gehört $ax fjatmonifdjcn Schrift uub jtoat nidjt allein bei ber

„Unbeugfamen." ©ic finbet fid) ßei ben „9lequilibtiitcn," beten SeKfl»

bcb,crrfd)ung butd) !cin (Srtebnift geftött wirb nnb bic nirfjt oon ber 3nfnnft

erft alle§ £>cil nnb Unheil erwarten.

5lu§ ben 5lbftänbcn ber ähtdjftabcn ooneinanber, ber äBörtcr oonein=

anber unb ber Reiten öoncinanber Wirb $olgenbe§ gcfdjloffcn.

©tef)t 5ltteS feijt nalje beifammen, ftnb bic SBudjftaocn Itcin nnb bie freien

Otänbet linlB unb rcdjt§ feijt fdjmat ober nidjt Oorljanbcn, ift ber 3toifdjcu=

raunt jWifdjcn ber 2tnrebe (im ^Briefe) unb bem oberen Dtanbc be» 33latte3

ftein unb bie ©djrift fteit, fo bafj ba$ Sefen etWa§ Ocqögcrt Wirb, bann ift

ber 33tiefftcttcr geizig. $m $allc bie 2lbftänbe nid)t gar fo Kein ftnb, met)r

3taum oben unb liu?» ein breiterer 9ianb frei bleibt, lann man ©parfamfeit

Oermutfjen. 3}ft aber Bei großer ©djrift ein erheblicher 9löftanb ber einzelnen

äßörter ootfjanben unb ber jjtoifdjen ben Reiten fcfjr grofe, anfjerbem bie

©djrift üegenb, fo Wirb Neigung jum 33crfd)Wenben anjuncfjmcn fein; jeben-

fall» beuten berartige ^anbfdjtiften (im Söctein mit anbeten ßciäjeu) auf

gteigebigteit. £)odj gibt e§ Kjier fo biete Slbftnfungeu — in ber öanbfdjrift

Wie im 2tbm — fo fonberbare gälte Oon Öei,i auf bem einen Ötebiet, 23er=

fdjWenbung auf bem anbeten bei berfclben üßerfon, Oon ©parfamfeit }U $aufe

unb gteigebigfeit brausen, Oon opulenter ®afttid)fcit im eigenen §eim nnb

Änaufetei bei öffentlichen ©ammtungen, bafj e§ 31t Weit fügten Würbe, biefeS

fjiet ju erläutern. 6§ Ijanbelt fid) nur um ba» £mnptmerfmal. SSeiftriele

liefern füt bie §anbfd)tift be§ (Seijigeit SEaltetyranb, für bie be» S3cr=

fdjtoenbetS SubWig XIV.

©inb bie feilen fo Wenig Öoncinanber entfernt — gleidjüiel ob bei Heiner

ober grofjer ©d)rift — ba§ bie Shtdjftabeu 3Weier geilen incinanbergreifen,

namentlich bie b, d, f, g, h, j, k, 1, p, t, z unb bie Initialen, bann Wirb

leidjt bie ganjc ©djrift unteferlidj, {ebenfalls fdjWer te§bar nnb Wa§ ber

©djreiber fagen Witt, fd)Wet ücrftänbtia). 6§ liegt bann ein $et$en oon

@onfufion üor. £er ^riefftetter ift !ein fettet fiopf. ^a^ fanb übrigen-?,

ba^ 5Wan^et, bet unbeutlic^ fd)rcibt, au^ unbeittlidj fprid)t. gfinbet man

bagegeu bei einfacher ©c^rift um iebe» äßort ^ernm einen angemeffenen Kaum

leeren $apier§, fo üiel jeboc^ nid)t Wie beim 35crfc^Wcnber, bann Wirb batauS

auf gro^e ßtar^eit unb ^öd^ft cntWidclte Urtt)cilö!raft gefd)Ioffcn, \.
"^. bei

(SaOout, 6u0ier, 2Bill)elm 2öe6er, 9t. SB. Söunfcn, TarWin unb

©aufe-
©inb bie ^Wifdjcuräumc jWifd)cu ben einzelnen ^nd)ftaben eine-? 9Botte9

butc^ je einen bie benachbarten miteinanber berbinbenben Tycberftrid) in %n-
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fptucf) genommen, fo fließen bie Graphologen barau§, bafj ber Schreiber ein

logifcf)cr ßopf ift, ber au* gegebenen 2f)atfatf|en gern unb mit Erfolg Weiteres

bcbnctio ableitet, bie 6onfequen3en einer £anblung überfielt, 3 oecn M Ißidjt

311 eigen mad)t, ausbaut, fruchtbar üerroertljet, oergteicf)t, combinirt. 39eifpiete

finb bie £anbfct)riften oon 5Dt a 3 a r t lt , 2H§marcf, Sieb ig, ßurtiul.

3)a§ gerabe ©egentfieit finbet man bei Sljateaubrianb, roo faft a&t

SBucfjftaben eine» Sßortel ooneinanber getrennt finb, bei SSictot £>ugo,

3Jia83tnt, 23erbi, 5lrioft, 2£ilbenbruct); aber audj $apft Seo XIII.

nnb bie Sd)auipielerin Sarab, 23emfjarbt fäjteiben faft alle 5öuct)ftaben

ifolirt, -ö einriß Caube trennte iogar öftere nocf) bie einzelnen 3?ucf)ftaben

in befonbere Stücfe. Solche Sahiren fjeißen bei ^n (Graphologen „rein

intuitio". Xa§ ÖleictjmaB fin°et fidj bei Senen, meiere alle SBörter getrennt

unb einen Uljeil ber (Silben unb SBucfjftabcn ifolirt, einen anberen 5£f)eit oer=

bunben fcfjreiben; raieüiete öon ber einen ober anberen 2lrt, läfjt fidj leicht

buref) 3öftlungen ermitteln, lleberroiegen unter raenigftens tjunbert Settern

bie ifolirten bebeutenb, fo märe ber Urheber übermiegenb „intuitio," b. t). ^bealen

zugeneigt, für *)3oefic ober eine anbere ßunft oeranlagt, nidjt praftifdj ; über=

miegen bie oerbunbenen, fo ift bal> Scfilußoermögen unb bie #äl)igfeit 3U

affimitiren ftärfer al§ bie $ßrobuction eigener 3 0Cert au§gebilbet, oft eine

Hinneigung 3um 9tealen, *]3raftifcf)en oor^anben, 3. 29. bä $ riebrief) bem
(Stoßen, bei 9)cabame be 9Jlaintenon. Unter großen £id)tern finbet

man bc*^alb bie gan^ gebunbene ober meit übermiegenb gebunbene Schrift

feltcncr, aber bei Ä topft oef, 3ftt| Deuter, SSobenftebt, föofegger,

Ai'ei(igtatt); bei ©elebtten hingegen, bie oormiegenb in einer ©cbanfenraett

leben, !ommt mefjr bie gebunbene Schrift öor, menn fie, l)auptfäd)lidj mit

9lbftractem befdjäftigt , gern fpftematifiren unb tljeoretiftren , ba* 6ine au»

bem Ruberen ableiten, roobei aber bie ©runbibee, gteictjfam ba§ Samenforn

bee ^flinnc? ibrer Gvfenntniffe, ib,nen öon anbetet Seite, Don einem „intnitioen"

^fabfinber ^ufam. Sie affimiliren ba* ftcfj ifmen SMetenbe oft fo fdjnell, baß

fic nad)f)er meinen, e§ fei audj ber iieim ib,rer ©ebanfenarbeit, ib,r ßigentlutm,

nnb bie (v')ejd)id)te fann bie 2ßab,rb,eit oft nidjt mefjr ermitteln. 2lber bie

Hanbidjrift fann bn^u mcfentlidj beitragen. 9ladj ^Briefen 3U urteilen, ift

V SB. .fuget mebr „bcbuctio," Sdjetling mefjr „intuitio ," Benjamin
7v t a n f l i n msfyt bcbuctio, Sßolta mefjr intuitio. Uebrigen» roirb bei £enen,

mclcfje bie gebunbene Scfjrift im 2Bort confequent geigen, jeboef) bie großen

2lnfnngvlnicf)ftabcn ifolirt ict)reibcn, angenommen, baß fie befonber» begabt

feien, bem Wrunbfatje „Grft mögen, bann magen" folgen, inbem fie oot ber

Kuifüfjtung einer 23jat, eine« Wertes, itjrc eigenen föebanfcn gteidjfam gäfjren

lauen, ^nerft toitb ber 3 0cc fteier Spielraum gcmäbrt , bann aber jjdije,

Hftjritt oor 3ct)ritt, ber *ß(an ausgeführt. So Napoleon I., mie ^Ric^on in

einer Befonbeten KBfytnblung über beffen -Soanbfcljrift geigte; auef) SBetjeliuä,
3W m nu" e n , © c t ti e trennen meiften§ bie großen ^Infangebuc^ftabcn oon

ben folgenben , obne inbeffen biefe alle ob,ne 3luÄnat)me miteinanber 31t oet=

binben. DaS märe bei io genialen, an eigenen ^been io übetteid)cn Scannern
nnnatüvtid).
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51uö ber S d) r i f 1 1 a g e . b. 1). bem SBinfcl - Indexen bic gefdjriebencn

2}ud)ftaben mit ber 3cüe^^tung Silben, roirb unter Ruberem Jyolgenbes

gefdjloffen.

Stehen bie SBudjftaben fämmtlid) totl)red)t auf ber geraben . nid)t oor=

Qcjcic^ncten ßtnte, fo !ann batauS allein fdpn im ungemeinen eine getotffe

gurüdfjaltung be§ Sdjxei&enben im SSetteljte mit 2Renfd)en, eine nid)t geraden*

lidjc Selbftbefjerrfd)ung cr!annt roerbeu. 2Ber ftet* fo fdjrcüü. gibt fid) nidjt

ftet» fo, roie er ift. $n nodj f)öt)erem ©rabe gilt biefe Xiaguofc bon foldjen,

beten Schrift über ben rechten 2Bin!eI fjinaus nad) lu\H geneigt ift . tote bei

Iint»f)änbiger Spiegelfdjrift So fdjricb triebe rüe ©oBmanu fdjon

1859; f)ier betrögt bie Neigung ber Sdjrift 120 ©rab. 9htr eine oon meinen

Schriftproben überbietet biefe nod) mit 123 bi§ 125 ©tab. Sic flammt oon

einem 2lmanuenfU in SBofton unb ift nodj merfüd) mebr nad) Un!§ binüber

geneigt, all bie äuBcrfte im „©raprjomctcr" Oon (äugen 6d)roicblanb

angegebene Säjrifttage. Sie bebeutet ein fefjr ftarfes, burd) Setbfter^ietinng

3itr ©croof)nfjeit geroorbene§ ^utüctbt&ngen be» ©efürjll, ^JJtijj trauen, ÜBorfidjt.

aber aud) (Sitelfcit. ^ebenfalls ift, roet nad) lin!* geneigt fdjteibt, nidjt

natürlich, nidjt frei, toa§ bei einem Scanne, bem tägtidj oiel bictirt toitb,

weniger auffällt, al§ fonft im gemöfjnlidjcn Ccben, namentlich bei angefeljenen

Sßerfönlidjfciten in angenehmer Stellung, ^mmer aber ift bie ftarf nadj KnfS

geneigte Sdjrift — 100 6t§ 311 120 ©rab — ein ^eicfjen oon bcbädjtigcm

•JBcfen. Setjr fdjnett !ann fie nidjt bie ©ebanfen an ba§ Rapier Tieften. So

fdjreibt ein ©efüljl§menfdj nid^t.

SDa§ anbete gittern liefert bic ftarf mit fleincm fpikn SBinfcl nad)

rechts geneigte Sdjrifttage, toeldjc namentlich bei ncroöfen, franftjaft reizbaren

unb teibenfdjafttidjen 9}icnfd)cn üorfommt. Sie ahmen fidj nidjt beberrfcfjen.

laffen ifjre burdj aufjete ginbtüäe entfterjenben ©efüfjle, impnlfiü roie fie finb.

üjrc öanblungen ungezügelt 311 feljt beeinffuffen, laffen fid) bemnadj icidjt fjin--

reifjen, cttoaö 3U fagen ober 31t ttjun, toaS fie bann oft fogteid) felbft bebauetn

ober bereuen, ^n gefd)äftlid)er SSeateljung finb biefe irafcibeln Naturen ebenfo

wenig toünfdjenstoertfj, toeil aufbraufenb unb fdjWer aufrieben 31t fteEcn, toie

bic mit ber überfteilen Sdjriftlage , oon benen man nidjt Icidjt erfährt
.

toaä

fie beulen. ^wifdjcn Betben ©renalagen ftnbct man alle Sd&atttrungen bei

gewöhnlichen Sdjrift: ungefaßt 45 ©rab cntfpridjt bem gut enttotäetten @

fübt bei 9ftenföen, ber fid) gibt toie er ift. olinc fid) leid)t gana gehen 311

laffen, ober unnötig feine @mpfängtidjfeit für alle möglidjen ginbtütfe gana

31t "oerbergen. lieber bie 50 ©rab binaiiv „übcriuicgt idiun bei Sexftanb ftbet ba8

§er3", unterfjal6 40 baS ©efü^l unb bie ßeibenf^aftltd^feit ,
bie grtegBarfeti

Xer 2ßinfct nimmt inbeffen feiten 6iS 20 ©tab ab. gt evreiri)t in folgenba

$robe fogar 18 ©tab. Tiefe ftammt oon einem felir oielieitigcn unb bor»

trefflichen, burd) ^ei^enSgüte, aber and) llmfid)t fid) an^eidmenben Wanne lier.
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grauen t)n6en feltener aU Sännet fteile Sdjriftlagen, toeitn fie nidjt,

toie e§ in bieten ariftofratifdjen gamitien üblidj ift, förmlid) barauf T^in —
oft mit 9ftüf)e — erlogen werben, ^rtbeffen fann feine§toeg§ in allen gällen

eine roeiblidjc £mnbfd)rift mit boller 6id§erl)eit bon einet männlichen unter=

fdjieben werben. Gljarlotteßorbab, fdjrieb roie ein 9ftann, be§gletcr)en bie

ßaiferin 9ftaria£ljerefta. (£§ gißt ju biete mannhafte grauen unb toeibifdje

9JMnner, al§ bafj ftdj ein für alle 5Jcänner unb grauen gültiges Unterfd)eibung§=

mcrfmal in ber ©djrift auffteUen tiefte. 2luct) änbern SSiele in einem unb

bemfelbcn Briefe, fogar in einer gzik, \a in einem SBorte, bie ©djriftlage

rote bie ^)öt)e ber Shtdjftaben, toa» al§ ein 3eict)en bon fdjnelt roed)fetnber

«Stimmung unb bariabtem (Sefüfjt gilt, tote e§ §toftertfct)e beibertei ©efct)Iect)t§

jeigen. ^nconfequenjen unb Saunenfjaftigfeit raerben baran erfannt.

5lu§ ber 35efct)affenl)eit ber einzelnen SSudjft ab en, namentlich ifjrer ©rö&e,

ifjrer gorm, iljren Slnljängfeln, ber ungleichen SMcfe iljrer ®runb= unb £>aar=

ftrirfje toirb fo biel gefolgert, bafj ict) mict) fytx, um nietjt weitläufig ju werben,

auf eine nur Heine SluStoafjr au§ ben grapf]onomifd) roict)tigen unb burdj meine

Erfahrungen betätigten ßrfenntniffen befdjränfen mufj.

gunädjft gelten alle übertrieben großen unb alle übertrieben fleineu

33ud)ftaben al§ 3cicf)en bon gefugtem äöefen. S)ie erfteren be^eic^nen bei fub=

alternen Naturen baä Verlangen bemerft 31t toerben, toie ettoa ba$ folgenbe

A, toelcf)e§ bon einem Schreiber bon SSriefabreffen ftammt. @§ ift trotj feiner

fc^rauugbollen Sinien nid)t§ at§ ein A ber SSureaufdjrift , ljt)ber=falltgrabt)ifc(j

unb abfotut nicf)t fünftlerifct), boeil ct)ara!terlo3.

Xagcgen bc^cid)nen fcfjr grofje 23uct)ftaben fclbftänbiger Naturen Stolj, im
eigenen Nomen Ramerffkolft, 3. 23. bei 35i§marcf, ßaifer äßiltjetm I.,

^p(igui), bei ber .Königin (Slifabetf) bon (Snglanb.
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3)ic fe^r Weinen 33ncf)fta6cn !önnen jtoat eine fcljr gute 33eo6ad)tung8=

gäbe, aber and) ßlcinlidjfcit, Sßebanterie bcrntutfjcn [äffen unb toetben §ftuftg

Bei geiftiger unbebcntcubljeit al§ ein 3eid)cn be§ SBunfdjeS, buref) ettoaS llngc=

h)ötmlid)c3 bie Sluftncrfamfcit 31t erregen, aufgefaßt. ©eljr enetgifdfje Männer
fdjreibcn, fo lange fic actio eingreifen, nicljt Hein. SBenn aber bie £Bu(§=

ftaben fdjön geformt, bcutlidj erfenubar unb ganj frei oon 2tra6e3ten unb

fonftigem unnötigem Leittier! finb, and) ben llnterfdjicb bet ©runb» unb
§aarftrid)c oljne lange» ©udjen cr!enncn (äffen, bann mögen fic nod) fo Hein

ober nod) fo grofj fein, fic gehören einem grünblidjcn ober auf irgenb einem

(Gebiete Ijöfjcrcr geiftiger STfjätigfcit fjerborragcnbcu Planne an. Sau out
fd)rtcb eine 3 eitfa"Q f c^ tldn. Sic getoöfjnlidjen Hcincn SBudjftaBen 5Bi8=

marcf'§ erretten oft eine §öf)c öon 7 (e) Bis 17 (t) ^liHimeter, bie großen

bon @mtn Sßafdja getjen Big IV2 ^ItHimeter Ijerab. £ic erftcre ift eine ber

djarafteröottftcn §anbfd)riften. ©ie ift o(jnc ©leiten. (Sine ber f)armonifd)ften,

bie jemals ein 9)lenfdj gehabt tjat, unb graar nidjt allein Bc^üglid) ber ©rö§en=

bertjältniffe ber JsBudjfta&en 31t einanber, ift bie bon (Boetfjc im reiferen 5Uter,

unb bie Initialen finbe idj bei !cinem, ber fic fo groft fdjricb, anmutfjiget a(§

bei 9ruBeu§.

3lux feingebilbetc *Dienfdjcn mit fjod)enttr>itfelter 23eobad)tungygabe, unb

unter biefen natncntlidj ^ünftler — 3)id)ter, Wlahx, SBilbfjauet, 5lrd)ite!tcn —
unb Watutforfdjer ober Stedjnifcr mit au§gebilbetem ©djönb,eit§finn, im 3?c=

fonberen f^ormenfinn, fdjreibeu annäfjerub fo fdijönc 5lnfang§bud)ftabcn, 3. ä*.

^atifjacl, ©mattuel (Reibet, ^aul§et)fe; oft nähern ftcf) biefclben in

ber Qform ben beften gebrudten SDjjjen. fyinbct man alfo foldje *Dtaju§feln in

einem Briefe, fo !ann man fdjon auf fjolje Söilbung, ©efdjmacf, äftijctifdjcd

©efüfjl ober ©tun für Sßocftc ober ßunftftnu fdjliejjcn unb ba% 5Jäf)erc burdj

anberc 9Jterfmale 31t ermitteln erwarten bürfen.

©inb bagegen bie großen 9lnfang§Dudjftaben ber ©ätje unb Wanten, and)

§autitwörter fjäfjlid), fo fefjlt ber ©djönfjeitSfinn. ©inb fic burdj allerlei

©djnörfel 6t§ faft jur Un!enntlid)!eit cntftcHt, ober burd) auffaHenbc %u§=

füfjrttug ber nebenfädjlidjen SDjeile fdjraerfäittig , plumb , unfjarmonifdj gc=

mad)t, fo wirb man auf Siebfjaberci an ber SBefdjaftigung mit 91cbcnfäd)=

liebem, Bei grauen auf ©c^iert^eit unb Sßujjfudjt unb bei Beiben Ökfdytcdjtcrn,

je nadj ber 5trt ber gefdjmadlofen aSer^icrungen unb Slufbaufdjungcn auf

@itel!eit unb Slffectation fdjHefjen fönnen. Sa§ Starre of)ttc biefe SBebeutung

tritt in ben großen 5lnfang§bud)ftaben ber WamcnSunterfdjrift 3. 2*. bei

9Hd)arb 20 agner, als Seiten ber Originalität Tjerbor. 3>u ber folgen-

ben ©djriftproBe eines mir perfönlidj Uubcfannten finb bie Initialen fogar

rcegen ib^rcr S5i3arrerie ot)ne 3wfa«imen^ang mit anberen 33ud^ftaben nid^t

berftänblic^.

Sod^ mürbe e§ biel 3U weit führen, aueb, nur bie niid^tigcren ober läu-

figeren abnormen formen be^üglid) ib,rer gta^onontif^en 2?cbcutiiug 0011

einanber getrennt 3U erläutern. 9?ut 3toei in ber menfd^Iid)en (skfeltfd)aft

ftar! fjerbortretenbc ©igenfe^aften (mit i^ren #auptntcrfmalcn in ber ©d)vift

feien nod^ ermähnt: ber @goi§mu§ unb bie Energie.
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äßenn bie großen 2lnfang*bud)ftaben ober bie @nbbud)ftaben eine§ 2Borte§

eine nad) Iin!S jmrürfgebogene ©d)leife fjaben, fo ift ber @goi§mu§, bie @igen=

liebe unb Selbftfud)t ausgeprägt, 3. SB. in folgenben SSeifüielen.

Xabei ift nid)t %u überfein, baß neben bex Selbftfudjt große fociale

SieBenitoürbigfett öorljanben fein fann. (Sine grau famt gegen grembe, fogar

gegen Spiere, bon einer folgen greunblidjfeit fein, ba%, Wer fie nidjt leimt,

if)r ein bcfonbereS äBofjlrootten, ein liebeüotfeS ©etnütlj, eine unenblidje |>ex3en§=

gute ,mfd)reiben möd)te, Wätjrenb in 2ßat)rt)eit biefelbe grau bafjeim bor»

toiegenb an fict) felbft, an iljr eigenes IBefinben, bie SSefriebigung ifjter

SBünfdjc in erfter ßinie benlt, unb gegen ib,re eigenen ßinber unb Unter»

gebenen oft n,art unb ungerecht ift. ©oldje grauen fdjreiben meiftenS 39udj=

ftaben mit ber @goi§mu§fd)teife unb jugleidj bem $eid)en ber erworbenen

ßieoenSttriirbigteit, tüte eS ftet) audj Bei geWanbten (BefdjäftSleuten al§ Heine

aufwärts gerichtete SöeHentinie am @nbe öieler SBörter finbet. 2Birflid)eS

SBofjlwollen gegen ^cbermann, edjte ^Jcenfdjenfreunbliccjteit bflegt bagegen

mit runben gönnen faft aller 25ud)ftaben
(

mfammen3ugeljen, fo ba$ 11 Wie u

ausfielt, j. 33.:

JifluLu &/&aa uuuJäu

Tic SDßittettSlraft äußert fid) bnrd) fräftige (Srunbftridje , bie @nt=

fdjloffenljcit burd) fculenförtnige gerabe abgebrodjene ©runbftrictje, roelctje biefe

ct)arnftcriftifd)e gorm niemals bei fonft burdjtocg bünner (auS |>aarftrid)en

allein 6efteljenber) Sdjrift geigen. SSittcnSfdjWädje Wirb burd) biefe angezeigt,

Wogegen große SßtttenSft&rfe unb (Sntfdjloffenljeit jufammen fetten borfommenb,

ungetoöljnlid)e (Energie bcfiinbcu, 3. 33. in ber folgenben 9lamenSunterfd)rift.

")lu* ber x \ n t erp un et i n wirb mit JsBeftimmtljeit bon ben förapfjologen

liiehverc* gefolgert.

3unäcf)ft muß bemjeuigen, Welcher fein töomma fortläßt, bie fünfte

fätnmtlict), a n et) bie im i, richtig fefct, übertjaupt feine 3ntcrpuuction§3eid)en
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ücrgifjt ober an öerfc^rten Orten anbringt, ein feljr gut enttoitfclter Dtbnung§=
finn gugefcrjricben roerben.

©o bei Mottle, bei öon b et Sann, bei Jßafteut. ©inb bagegeu
bie i=2ßunftc feljt roeit öon ber richtigen ©teile entfernt, ober fehlen fte gutn
Srjeil, fehlen aud) anbete Sntetpunctionstfcidjen , bann fd)licfjt man auf ge=

ringen ^inn für Orbnung; ein folget ©Treiber ift fein „guter SBittlj".

@r bilbet ben ©egenfafc ju bem ^ebanten, lueldjcr uid)t allein alle fünfte
it.

f. to. ferjr beutlid) anbringt, fonbern bie bem i yigef)örigen ganj bid)t über

bie geile fejjt.

Tic 3af)lreict)en formen ber fämmtlicrjen ^ntetpunctionSjjeidjen, itjre .S;mu=

fung, tljte unnötige Skrboppelung , 33erbrei= unb SSerbicrfaajung (bei 5lus=

rufung§= unb grage^eietjen) , iljre (Bröfce unb itjre ©tettung über, auf unb

unter ber ©djriftlinic rjaben alle eine pfpcfyologifdje S5ebcutung.

3)od) roirb ba§ borftel)enbe Sfrudjftütf , toeldje§ nur einige (Sin^elfteiten

ber ©raptjologie erörtert, unb 3mar foldje, öon benen ict) anjuncfjmen Urfadje

bjabe, ba$ Be^üglict) berfelben alle §anbfcrjriftenbciirtt)eiler fo jiemlicb, einig

ftnb, genügen , um 31t geigen , einen toie tiefen (Sinblid in bie öon fielen für

unergrünblid) gehaltene feclifdje 93erfaffung eine§ ^yremben ein fienncr nur

mittelft ber £mnbfd)rift fid) Oerfdjaffen fann. hierin liegt uidjt» SJtnftifdjc*.

Tie auf hm erften 23licf raunberbar erfdjeinenbe Uebertragung rein jub=

jeetioer guftäube *n obfectibe fidjtbare fefte formen , toeld)e baö öergängtidjc

Gmpfinben, SBottcn unb Teufen im verborgenen ^nnern JebeS 9ttenfd)en oer=

förpern unb unter Umftänben ^atjrtaufcnbe lang überbaueru tonnen, ift eine

Sfjatfadje.

2Bie fott man biefe unfdjätjbare ütfjatfadje 31t erklären berfuerjeu
>

IV.

Xa§ ©djreiben ift eine toitttutlidfje SBetoegung. Söeun ict) einen $rief

fdjreibc, fo roeifj idj borrjer, roa§ id) fdjreibcn toi 11. SBenn ba§ ©ebadjte

nod) fo fdmelt 31t Rapier gebraut tuirb, ber SSorjt^tige überlegt bod), ob

nidjt ein übcrf(üffige§ SOßort fid) unter bie notfjtocnbig.cn cinjdjlcidjt. ober ob

cttoa ein SBort, eine ©ilbc, ein ßomma, ein S3ud)ftabe fortblieb in ber (yilc.

Ter Diplomat crtoägt audj forgfältig, toeldjen ßinbrud ber fertige Söricf auf ben

Empfänger machen tuirb, lieft üjn besrjatb jtoei», breimal bitrd)
,
uadjbem er

bereits gefaltet toorben. %ä) fclbft berfefce mid) fo oollftäubig in ben ^11

ftanb be§ (Smpfänger*, toie meine Sßljantafie e§ mir exittöglidjt. ftamentlid)

bitten fict; erfahrene (mrefponbcntcu, einen in großer grtegung gefötieoenen

SBrtcf afyufenben. (Sin 23rief, bei beffen ÄBfaffung id) 3toeifel liegte, ob eS
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Keffer fei, ifjn nidjt au erüebixen, tuirb nid)t abgefanbt. «»langer peljt eine

«ßoftfartc einem SSticfc bot, um ftdj nidjt gelten au laffen.

%ä) cxtoäljne tjier alle biefe (Sinaeltjeiten, tueit fte nid)t allein geigen, rote

oerroidett baZ ©djxet&eit eine§ fuxaen 33xiefe§ ift, fonbexn aud) beroeifen, bafj

eine föeifje bon SSoxftctlungen, bie mit bem 5lcte be§ ©djxei'6en§ an ftd) md)t§

gu tljun rjaben, eine $ftenge bon äBifltux&etoegungen bei bex #exfteffung einex

©ct)xiftpxo6e mitroixfen. ®oett)e tjatte 9ted)t 3U fagen, ba£ SBxiefc au ben

roid)tigften SDenfmälexn gerjöxen, bie bex etnaelne Sftcnfd) fjintexlaffen fann.

S)cnn in jebem SSxicfe ift ferjx biet bon feinex ^nbibibuatität enthalten. 6 ine

miEfüxIia^e SSetoegung fommt gar nict)t au ©taube, oljne baf; met)x al» eine

SSoxfretlung bei ben für biefetbe erforberlidjen 3nnerbation§imbulfen lebenbig

ift, unb bei bex ©cfjrcibberoegung roixfen befonbexä mannigfaltige $oxfteItungen

aufammeu.

Setxadjtet man ben 5lct be§ ©abreiben» bei einem baxin (Geübten in ge=

netifdjer §tnfidjt, fo ift junä^ft felbftberftänblid) , bafe biefem ßombleje

bon roittfürlidjen 23eroegungen baSjemge 9Jtexfmal ankommen mufj, buxd)

roctdjcy roiEfürlidje Bcrocguugen übexljauipt fidt) bon unroiEfuxlicfjcn untex=

fdjcibcn. 9hut gibt e§ ahn, roie id) anbex»roo gezeigt fjafce (in meinem

23nd)c ü6ex „2)ie Seele be§ &inbe§", Seidig, 3. Stuft., 1890), fein ob=

jcctiöe§ SHexfmat ciuex raiEfürlidjen 33erocgung, unb ba§ einaige, 6i§ jetst

befannte fubjeetibe ift bie flarc 33orfteEung bex Skroegung, elje fte au§gefüfjrt

ift. derjenige, roeldjer biefe roidjtigc 5EI)atfacfje ^uexft beftimmt au§fbracrj, ift

bex au§gejeid)netc üpfbdjiater üßrofeffor äßexnicfe in 58xe§tau, roetdjex in

einer fleinen ©drrift „£>ex apfiaftfctje ©tymptomencomplcr/
1

biefen Untcrfcrjieb

bex SöiEfürbcrocgungen bon aEeu anberen baxlegte. ©eine SSxofdjüxe mit bem

roenig cintabeuben Stiel bom $afjre 1874 blieb lange unbeachtet, bi§ id) in

einex 35efüxed)ung in bex „Jenaer Sitexatuxaeitung" auf tfjxc eminente SSebeu=

hing aufmerffam mad)te. @» ift in bex SHjat xicrjtig , bafj man aud) beim

©djxcibcn borljcr, roenn fetjon ungemein fcfjneE übexlcgt, nict)t allein roa§, fon=

bexn aud) roie gefdjricben roerben folt. S£a§ ®efid)tybitb bex 23ud)ftaben roixb

juexft gebilbet, bann bie SBerocgung if)m entfbrecrjenb gcmacfjt. 33ei anbexen

als roittfürlidjen SBetoeguttgen fiubet feine lleberlegung, feine borfjexige pft)d)o=

pl)otogxapl)ifd)e Slufna^me ftatt, menn tet) baZ 33itb in bex $P^antafte , gleid)=

fam ein ©cclcnlid^tbilb, iueil e§ ^eE ift, fo nennen baxf. SSei paffiüen 23e=

luegungcn (g. 33. in golge elcftxifa^ex Dteiaung) miffen toix nict)t» öor^ex,

be§gleid)en bei impulfiben (im ©c^lafe) bei 9?efler= unb ^nftinetbemegungen

jiid)tö. 2Bix fönnen un» baoon Oox^ex fein 33ilö entmexfeu.

SBcnn man bagegen ixgcnb @troa§ nac§al)men mitt — ba% ©d)xeiben

mixb buxd) sJtad)af)mcn erlernt, mie ba§ ©pred)en — bann mufj man fidt)

innrer fragen, toie madjc id) ba§? 3)a§ ^ei§t: niix muffen un§ eine 33ox=

ftellnng oou bei an*anfüf)xenben 33emcgung föxmlia^ conftxuixcn. 9hm ift e§

aber getoif}, bafj bie (fntftel)iing einer beliebigen ^öoxfteEung (einex ^bec, eine§

OebonlettS) oon bex Watux bex Oorljcr in bcmfelben ®el)irn entftanbenen 35ox=

fteUiiiuien abbängt, gleid)fam Don ber ä3cfd)affenf)ett bc§ 91ai)rboben§. 2Bo
nur ftartoffeln toiidjini, farni nidjt oline umftänblia^c Bearbeitung bc§ 5tcfer§
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eine 5hwna§ hmdjfen. (£» bebarf !eine§ befonbereu üRad)toeifeä , bafj bic im
Wadjen gnftanbc ununtcrbrocb,en aufeinanbetfolgenben (Sebcmfen notlitucnbiq

bic SBilbung einer in if»r SBecfjfelfpicl fid) einbt&ngenben SBotfteHimg eines ju

fdjreibenben 5Betoegimg#6ilbe§ mitbestimmen muffen, ebenfo Wie bic "tiefte tum

früheren Sinnc*cinbrüd:en, bic @riunernng*bitber ber (£-mpfinbungen nnb Öe=
füfjlsrefte. Sie loffen manche Sitten oon neuen SSotjtettungen überbaupt nirijt

ankommen, Weil fie, üermöge ber ßoufolibirung be§ ©eljititl in beftimmter

burd) 5lnpaffung nnb ©rblidjfeit , (Sräietjung nnb Sclbftci^icl)iuig bebingter

9tid)tung auf bicfclben nid)t anfpredjen, glcidjfam nidjt mittönen beim 2hu
fd)Iagen anbercr aU ber gewohnten Saiten. (Sin rcd)tfd)affcner Beamter läf^t

3. 35. ben (Sebanfen an eine Skftcdjnng , Wenn er in nod) fo aumutljige

formen oon bem geliebten äöefen gc!leibct Würbe, überhaupt nid)t jut innetn

3>i§cufftOTt 3U, fonbern lcf)nt Üjtt fofort fd)arf ab. ßin £agelöf)ner, cljrlid)

Bt§ 3um äkrljuugern, fann ba$ nidjt. ©et ©cbanfe an UeberflnB fotnmt bei

ifjm immer Wieber in ben ä>orbergrunb. Ott fämpft, unb feine ßfjrlidjfcit

fiegt erft nad) langem SdjWanfen. (Sin geWiffenlofer Speculant bagegen be=

finnt fid) nid)t lange, nimmt bie grofje Summe an unb tljut bafür ba» 33er=

langte in ber Hoffnung, bie ehrenrührige .^anblung werbe berfjcimlidjt Serben

fönnen.

$n biefen brei fällen finb e§ bie früheren unb gegenwärtigen 33or=

ftctlungen, meiere ba% 23ilb ber au^ufü^renben ober nidjt au^ufüljreubeu

Willfürlidjen Bewegungen (bei ber sJtamen*untcrfd)rift al3 Quittung) beftimmen.

Hub fo in tanfenb anberen fyällen, bei aßen ^anblungcn.

S£)enn Bei allen Wißfürlicb/n Bewegungen, bie ein 931enfd) überhaupt

ausführen laun, brüden bie üorljanbeneu (Smpfinbungen , ©efüfyle, 33orftel=

hingen gleidjfam if)ren Stempel auf ba§ Bilb ber Bewegung, ba* ber §anb=

hing üorf)ergef)t. 5Der Sanguinifcr bewegt fid) rafd) unb ift leidjt für eine

neue Zfyat 3U begeiftern. $u oem flüchtigen ©ebanfenWedjfcl paßt bie plöt$=

lidje Beränberung. £er 9)Mand)olifer rül)rt fid) babei nidjt bon ber Stelle,

fann aber Wochenlang barüber nadjbenfen, ob er nidjt bod) beffer getfjan blatte,

fidj an bem unb bem Unternehmen 3U beteiligen. S)er *pt)Iegmatifer läßt

fid) auf nid)t3 ein unb madjt fid) barüber feine Sorgen. 3)er ßljolerifer aber

ergreift mit Sebljaftigfeit einen neuen 5ßlan unb l)ält iljn feft, bi3 er ben

Shigenblid gefommen glaubt, ihn au^ufü^ren. So öcrfdjieben biefc üier

Temperamente finb, fo berfd)icben finb bic itjnen jufommenben Willfürlidjen

Bewegungen, Weil bie (hTegbarfeit inbioibuell ungleid) ift unb bie Starte unb

£auer ber 9lad)Wirftmg neuer (Sinbrücfe, bie ßäljigfeit im gehalten ber

©cbanfen unb ©cbanfenreftc , fura ba§ gan^c Sorftellungöleben ,
inbioibuell

ungleid) ift. S)a^er finb t^atfäc^licb, alle Sitte« oon toitlfürliri)cn Be-

wegungen, aud) toenn fie genau basfelbe be^Weden, bod) in ibver KuSfüljtltttg

inbibibuett berfeb^ieben. 5^an ocrgleicb.e einmal brei Sicitcr, brei Sd)loimmcr,

brei Sänger, brei ßlaöierfpieter, brei Oiebner, brei 9taud)cr, brei fteglet mit

einanber. ^eber einzelne ift balb oon ben beiben anberen pi untcrfd)cibcn

an ber 5trt feiner SBeWcgungen. Unb 6eim Sd)reibcn füllte e8 uidjt

fo fein? ©erabe t)ier l)aben bie borb.anbeneu (mpfinbnngcn, Öcfüt)lc, 33or=
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Stellungen be*b>lö ein befonber* günftigeö $etb für Ujte «Betätigung, roeil bie

mm Scheiben crforberlicijen Seroegungen ber feinften 2Ibftufung fä^ig finb unb

barin roarjrfcrjeinlid) fogar bie üerroicfetten, Beim Sprechen aufgeführten

^ungenberocgungen übertreffen. Denn in ber (Graphologie fjat trmtfädjtid)

jebes' £afdjen, jeber Stttdj ober $unft, iebe§ Hcinfte 5luf unb 516, jebe tücttige

Siegung eine pfrjd)ologifd)e Sebeutung, foroie fie fidj hriebetljolt, uictjt aber

jcbc fleinfte gungcnberoegung Beim ©preisen.

&eine Bewegung in ber SBelt Jann ftattfinben oljne Urfadje, folglich muffen

audj alle bie unfdjeinbarcn Seroegungen , bereu 2lu§brucf man in ben geraben

unb frummen ßinien ber Schrift finbet, Ujte Urfadjen fja6en. Diefe tonnen

aber nur öon bem ©cfjriftbitbc abhängen, alfo in bem ßinfluffe ber iubiüibuelt

oetfdjicbenen (Empfinbungen , ®efüb/le unb SSorftcHungcn auf ben 3?eroegung§=

imputö liegen. 6ie finb ftart ausgeprägt, roo biefe ftart finb, unb fehlen, too

bieic fd)toad) finb ober fejjlen. golglid) liefert bie natürliche «Schrift in jebem

einzelnen nocf; fo unfdjeinbaren 9Xcerftnat ein $e\ä)en für biefe ober jene gciftige

Sßerfaffung, ba bie untergeorbneten @igcntrjümlid)feiten, roelctje ber öanb, ber

(>ootbination, bem 9luge augefdjrieben roerben muffen, toie tdj oben jeigte, leicht

ausgcfonbcrt roerben fönueu.

2ßie ber erfahrene Sltgt aus bem Sßulfe, ben ^erjtönen, ben 2ttrjmung>

gerauften, ber Sßtuttcmpcratur, auö ben Slugenberoegungcn, ber $pupiltenroeite

unb 5lnbercm met)r bie ßtanrUjeü eines ifjm unbefannten Patienten etfennt, fo

crfcnnt ber funbigc (Srapljologe aus ben Dtagungsroinfeln ber ©d)rift unb ber

3eilcn, au§ ben formen ber SBudjftaben unb ifjren Slnfjängfeln, aus ber 3ntex=

punction, au§ bem freigelaffeneu 9taum unb Ruberem metjr bie 23efonberrjciten

be§ 6ljatattet§, be§ 2BiHcn§, be§ a3orftettung§=, @mpfinbung3= , (SefüljIsIebenS

be§ ©dvreibenben ju ber Qeit ba er fdjrieb, fo toeit überhaupt geiftige guftänbe

auf Seraegungen eintoitfen tonnen. Unb öon toeldjen tiefte ftd) tooljl nad)=

roeifen, baß fie e* nidjt tonnen? Xiefelben Skifpicle toie oben unb üiele

anbete erläutern beffer al* ttjeoretifdje (Erörterungen, inwiefern ber ber öanb=

fdjriftcnbeuttljcilung ßunbige mit einer bie ätättidje ©iagnoftif oft toeit über=

treffenbeu Sidjetfjeit feine ©eclenbiagnofe ftetten fann.

ßunadjft bie ßünftlet. SBcnn ein talentöoller diäter ober Silbbauer,

meldet an fdjönen gönnen unb Sinien, 2ltaoe3fen ober llmriffen großes ©e=

fallen finbet , mit bem Aioljlenftift auf i'eintoanb ober mit bem Daumen unb

beu Ringern am $ftobctlirtl)ou bie berufsmäßigen Setoegungen macfjt, bis bie

ihm öorfd)tücbenbeu formen oertörpert üor it)m fielen, fo (jat er baüon ein

©efüljl bet Sefriebigung , fogar ber l)öa}ften, burch, nidjt§ }u erfe^enben 8uft/

unb feine Sdjaffcnsfrcubigfcit fteigt mit bem (Erfolg. Steljt er hingegen un=

fdjöne formen, fo ertoetfen il)iu biefe llnluftgcfüt)te, er meibet fie, unb jtoar

gctoöt)iit er firi) und) unb und) baran, in ber XHiivübuug feiner S5eruf»tt)dtig!cit

ioldje Setoegungen ber §anb nia^t ju madjen, roelc^e unfdjöne Sinien erzeugen

toürben. oft eS ba uidjt natürlich, bc\$ er and) bei anberen §anbberoegungen,

beim Schreiben, linmillfürtid) öfter ah anbete grajiöfe SÖogenlinien mad§t ?

finbet man alfo berluirragcnb fd)öne grofec Sud)ftaben in SBricfen, fo muH
mau auf 2ri)öut)eitoiiuu fd)üef}en, toie e* bereite bie ©tapljologeu tbuu. SBet
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it)ii uidjt hat, lann bie gefdjmacfbotten 2lnfang§6ucfjfta6en Wapbaet'v nidjt \u

Staube bringen, nidjt einmal au§ freier .s>anb fo copiren . baß fte mit ben

Originalen einen SlugenMid öctroedjfclt werben tonnten. Sllfo bie Wcrooljn»

fjeit, in frönen formen 31t leben unb ju fdjaffen, toitft auj bie SBotftetfungen

mitbeftimmenb ein, welcjje ber roittfütttdjcn SBetoegung, BefonbetS beim Schreiben,

botauSgeljen.

Stuf anbeten ©cbieten ift e§ ebenfo. @tn 9Kann. ber feine 3cit gut ein=

tijeilt, feine 23üd)er unb Kleiber in ©tbnung fjält, fo bafe er, roa* er fud)t,

fctjncd finbet, roeit er 2IHe§, toa§ fottgenommen roorben, bntb triebet an ben

richtigen 5ßla| ftettt, Eutg ein 9Jtann, bem Ctbnungsfinn , Sßünftlidjteit unb

ßonfequen] jjut jUtetten Statut geroorben ftnb, roixb and) bei anbeten roittrut=

Iid)en SBetoegungen al§ bem Stnfleiben, bem ^utüdfteffen ber SBüdjet 11. f. 10.

an ifjten xidjtigen Sßlatj, namentlich beim Scfjxciben, 3ltte§ au ben richtigen

£rt fe|en, nidjts betgeffen, nidjt Diel Ueberflüffigc* ()in3utt)un. finbet mau
alfo in einem fauber gcfcrjxiebenen SJtanufctibtc alle 3?udjfta6cn beuttid), einfad)

unb ridjtig gcfcfjricbcn, alte Sntetbunction§3eid(}en an if)ren richtigen Crten, fo

fd)lieBt man mit 9ted)t auf Dtbnung§ftnn. ©in nacfjläffigcr , unotbentlidjet,

unpünfttierjer , unfauberex 9Henfdj fann fo nidjt fdjxeiben, weil irmt nietjt §ut

©erooünljcit luurbc, feine ©ebanfeu glcidjfam in Oxbnung 311 galten, feinen

$Iunbex 3U bulben; feine SJotfteHungen, bie bei jeber roittfüxlidjen Bewegung

mitroirfen, um ba% 33etoegüng§)6ilb 31t cxuutgen, brürfeu ben Stempel bcx

Otbnung nid)t auf biefes fStib: bie Sdjtift roixb unorbcutlid); c* fehlen 3fottet=

bunctions$cidjen, fünfte fterjen roeit toeg bom i, bie 3^if^ c» rttitmc 3roifdjeu

ben äßöttctn fiub ungteidj. llnubtf)igc§ bleibt, 9totIjrocnbige3 febtt.

Tioä) ein SBeifbieL 2£er ba§ Uuglüc! fjat
, fef)r geizig 311 fein, gci3t mit

3Mcm, mit feiner ^eit, mit feinem ©elb, mit ben notfjroenbigen ©egenftänben

bes täglichen £eben*. (?r gci3t and) mit 2inte unb Rapier. (B ift alfo leidjt,

an ber 5txt, roie ein ©einiget fdjxeibt, ifjn al§ foldjen 311 erfennen. 6t jteljt

oft bas SBxiefpapiex nom fleinften Format bem gcroöfjnlidjcn oox, fcfjncibet

ober xeifct uon empfangenen 3?xiefen eine teere Seite ab, um baxauf bie 9Int=

roort 311 fcrjreibcn ttot} ber gtofjen 3?iftigfeit be§ SßabietS, Eütjt bie SBudjjftabcn

am (Jnbc ber SBöttet, fo bafj fte 311m Stljeil nur batbfertig auSfeljen, rücft bie

Shtcrjftabcu , SGBöttet, fttilm ganjj nat)e jufammen, and) roenu 9raum genug

ba ift. 9Jiit feinen Sacljen in ber eigenen ÜB&orjmntg betfaljtt et entfprcdjenb,

nidjts Ucbexflüffige* bulbcnb. Tiefe 6inroitfung ber Poxroiegenben ©eban!en=

xicrjtung auf alle feine ruiltfüxtidjen S9etoegungen fpriajt fiaj audb, in bex

ßleibung unb Gattung au%, nimmt mit ben ^atjxcn 3U unb fann burd) eine

neue, bie §abfud)t, ben Sammclfinn abfcfjroädjcubc 5?cfa)äftigung nid)t mel)r

Perbräugt roerben. Die 3tnpaffung^fä()igfeit ift betloten gegangen.

3n jeber .spinfidjt ba§ ©egentfjeil jeigt ber $ßerfd)rocnber. 6t fd)reibt mit

großen, tiegenben SBu^jtaBen, bie auf grofjcm 9iaum in grofjem ".Hbftaube uon

cinanber entfernt fteben. Sßenige SGBöttet in ber 3eile, toenige Qtiltn auf bet

Seite unb 91ac^täffig!cit in bex $ntetbunctü>n djarafterifiren iljii. toeil et and;

fonft in feinen §anblungen unb ben fie jufatnuienfefcenben luittfürlidjen 5Bc=

roegungen obcrftädjtid) perfäbrt, bie S£tagtoeite berfetbeu nidjt iiberftcljt unb

SCeutfc^e 3{unbid;au. XX, 8. 19
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meljr für einen gerabe in ben 33orbergrunb gerügten überraertfyigen ©ebanfen

t^ut, au§gi6t ober berfbricfjt, als bie Umftänbe erlauben.

So laffen ftdj aud) bie übrigen oben angeführten unb nod) titele anbere

grap^onomifä> ober, tüte einige fagen „grabt)i§matoffobifcf)e" @igentf)ümlitf)=

feiten al§ Sbecialfätle einer in ben übrigen railtfürlicfjen SSeroegungen ebenfalls

meljr ober Weniger beuttiä) Ijerbortretenben äkeinfluffung ber motorifdjen

^mputfe erfennen. 9}amentlicf) gehören baf)in bie ^ei^en für Slaxtjett unb

iöerroirrt^eit, für Sogt! unb Mangel an Cogii für SBillenSftärfe unb =fd§to&dje,

für @ntfcf)loffenf)eit unb gfurdjtfamfett, für 2Bol)lroolten unb *Dtij$gunft, ftleifj

unb Xrägfyeit, Uneigennütjigfeit unb ©goiSmuS, SSefdjeibenljeit unb Stolj,

Offenheit unb SBerfteEung, @infact)fjeit unb (Se^ierttjeü. 5lber bie ^ftydjologte

beS ScfjreibenS fann noä) einen Stritt Leiter geb,en.

dS ift burä) bie ^Beobachtung beS ^Jlienenfpiely ber !leinen ßinber, bie

nocb, nictjt im Staube finb 31t fjeudjeln unb nactj^ua^nten, feftgeftellt, bafj jebe

freubtge (Erregung mit einer SSerocgung aufroärtS berbunben ju fein pflegt,

tbäfjrenb Gnttäufrfjung, SSetrübnifj, 35erftimmung mit abroärtS gerichteten S5e=

tocgungen ^ufammcnge^t. Sie leifefte Senfung ber 9ftunbrainfel be^eiäjnet

Untuft, bie geringfte §ebung berfelben fdjon bor bem Sädjeln, Söefriebigung.

Später fpringt baS £inb in bie §öb> bor $reube, f)ebt eS bie 5lmte embor

unb ben Äobf fjält eS mit roeit offenen 2liKjen tadjenb aufrecht, rcogegen eS

tfjn finfen läfjt unb mit fdjlaff fjcrabl)ängenben Firmen
(

}u Stoben fielet, roenn

e§ betrübt ift. 3)er 9liebergefcf)lagene fct)tägt bie 5lugen nieber. 2)iefer ©egen=

fafc in ben SBeroegungen beS Weiteren UnternetjmungSluftigen, audj efjrgeijigen

einerfeitS, beS traurigen, 9Jhitfjlofen , ^Reftgnirten anbererfeitS fpricfyt fiel) in

ber .fjmnbfdjrift buret) baS 5lnfteigen ber Reiten bei Dbtimiften, baS 5lbfteigen

berfelben bei *Pefftmiften beutlicb, auS, otjne bafj fie fiel) barüber Üfcdjenfcfjaft

geben, ja ofme bafj fie eS in bieten fällen roiffen.

Xicfeö SSeifpiel jetgt befonberS beuttid), toie bie Stimmung auf

bie tbiltfürlidjen SSeroegungen überhaupt, auf bie toillturlictje Setoegung

beS Schreiben» im Sefonbercn, unmittelbar beftimmenb eintbtrft. 2öaS e§

im einzelnen ift, roaS bie Urfprüngc ber SeroegungSnerben erregt, ben mo =

torifdjen ^mpulS im großen (Skijixn ausmacht, roenn ein 9Jcotib einer

.^anblung, alfo eine 31t Seroegungen fübjenbe SSorftellung borljanbcn ift, roei§

^innanb. £a§ biefeS unberftanbene Seelifctje aber fein djemifcfjer ober pljt)ft=

fnlifdjcr ^roceß fein fann, toett ja baS ^Rotib meber unter ben begriff einer

rt)emifd)eu ^Heaction noa^ unter ben einer bKjbfiralifctjen ^raftbertbanbelung

fällt, ift getbifj. fyolglia) muffen aunäcbjt bie SScbingungen, unter benen bie

lUotioc cntftclien unb toirfen, ermittelt roerben. Siefe liegen im lebenben

föetjirn. l'leubert fic^ beffen 23efcb,affenf)eit, bann änbern fic§ auü) bie <Sefüt)le

unb Sorftellungcn unb beren 3ufammentbir!en auf bas entfielen ber 2Bi£Cen3=

impulfc für bie bem 2Mcn untcriborfenen 23elbegungen , fomit ber 9ftotibe

für bie .önnblungen.

J)ie auffalleubfteit ^cränberuugen erfährt ba§ föe^irn burc^ örfranfung,
unb e3 ejiftitt bereite eine s

)U\)a{)l bon 33eobad)tungen über bie babei äugleic^

einttetenben Vlcnberungen ber .öanbfc^rift. Siefclben fönnen fogar beginnen,
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ef)e ber 3lrjt gefragt toirb, unb eine .£>anbn,abe liefern jur £iagnofe be3 SetbenB.

Sßenn 3. 29. Bei einem einfachen, befdjeibenen 9Jtenfd)en bie Schleifen ber großen

2lnfang3bud)ftaben übermäßig groß toerbcn, fo fdjticßt man auf eine Störung.

Ski (Bröfjenroatm fteigt bie ©clbftbenntnbcrung, ba» Ueberlegent)eitygefüf)l unb

roirb an jenen ©djleifen er!annt, 3. SB.

T aC
2ßenn in ber $anbfdjtift be§ SöiHenäftarten unb ©ntfdjloffenen bie fd*

genannten beuten nid)t mef)r erfdjeinen, welche burd) ben bei energifdjen Staturen

alle ttnttfürliajcn äktuegungen regelmäßig begleitenben ftär!eren 9)ht§felbrucf

berurfadjt ftnb, bann muß man auf eine @r!ranfung fließen unb jroar eine

bebenftidje ©ajtoädje, im fjfatte ba§ ©abreiben mit Minnen Striaen ofjne

Unterfdjetbung ber ®runb= unb |>aarftridje längere $eit anhält. 2)iefe

©djreibtoeife ift äBittenSfdjtoadfjen im gefunben ßuftanbe eigen unb bilbet ben

(Begenfatj gu ber ber entfd)loffenen t^atfräftigen Diaturen, 3. f8. (Bambetta,
Slntonelli, Siöingftone, S3Iüd)er, toeldje an „beulen" unb „$ampf=
geilen" xetet) ift.

2)odj mürbe e§ nod) fet)r langer 2fa§einanbetfejjuna,en bebürfeu, um foldje

^ufammen^änge im (Steinen grünblid) burd)3ufüf)ren unb 3U betoeifen. f)ier

follte nur barauf fjingebeutet toerben, ba% au* ber 23eränberung ber ©djrift

bei tränten mit ©id)ert)eit eine beränberte ©eelentf)ätigfeit erfannt werben

!ann. Unb baraui ergibt fid), ba% überhaupt bie inbiöibuettcn 6igentb,ümlid)=

feiten ber ^mnbfdjrift bem ©djreibenben nid)t bewußt finb. ©erabe bie

graptjifdjen (Sljaraftergeidjcn , auf bie e§ anfommt, bie in ber ^alligrapnje

fehlen, bie ,,©rapt)i§men", finb bem an feine .£>anbfd)rift nidjt ben!enben Sßex=

faffer eines
-

9ftanufcript§ unbe!annt. Unb e» gi6t audj erperimentette SBerocife

bafür, baß eine große 2ln3afjl öon folgen grapfjifdjen tt)pifd)en äJcrrätljem

ber 2)enfh)eife, 2BiEen§tt)ätigfeit , (S5cfüt)l§art , über bereu Deutung unter ben

Graphologen fdjon (5inig!cit fjcrrfdjt, böttig unbetoußt au» bem ©efijrn burd)

ben 5lrm in bie $eber unb fdjließlidj auf ha* Rapier fommen.

Sßenn man nämlidj ba& (Beljirn einer, bie unb bie £)anbfd)rift fd)rcibcn=

ben *ßerfon fünftlid) öeränbert burd) betäubenbe Mittel ober burd) an-

Ijaltenbe einfeitige 5lnfpannung ber 3lufmer!famfeit mit ©uggeftionen, alfo

burd) Herbeiführung f)t)pnotifd)er 3uf^änbe , bann fann man aud) bem ber-

ftänbigen 9Jcanne allerlei einreben, 3. 5B. er fei ein föinb, unb ifjn bann eine

$inbcrtjanbfd)rift fdjreibcn fcljcn , ober er fei ein (Brei», bann fdjreibt er

jitternb toie ein (Brei», in beiben fällen ataftifd); tautet bie ©uggeftion, bie

5ßerfon fei Napoleon, fo fdjreibt fie energifd) unb ftol,j; ift fic ein 35er=

fdjtoenber, reid) unb leid)tfiunig, bann tüte ein üöerfdjtocnber u. f. to.

19*
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£abci Wiffen aber bie 23erfudj§berfonen , Weldje fo eljrlid) finb, toie ein

9Jienfdj fein fann, nidjt§ bon ©rapljologie, nid)ts babon, bafe fie ba§ £)ictirte

in ben für bie fuggcrirten Sf)araftere djarafteriftifd)en |>anbfd)riften fdjrieben

;

ja fie Wiffen nid)t, bafe fie anberS fdjreiben als fonft, fie Wiffen oft übertäubt

nid)t, bafe fie fd)rciben.

©inen merfwürbigen BeWei§ für biefe Unfenntnife bet eigenen Bewegungen

nnb bes ©inftuffe* ber eigenen Botfteltungen anf bie $orm be§ (Befdjriebenen

liefern meine Berfudjc über unbeWufete Bewegungen („5Die ©rflärung be§ ®e=

banfenlefens nebft Befdjreibung eines" neuen Berfafjren§ pm 91ad)Weife un=

tüittfürlic^cr Bewegungen". Seidig 1886. 6. 39).

211» id) — e§ War im 3 a^'e *885 — meinen Stffiftenten aufforbette,

ununtetbtodjen mit berbunbenen klugen an eine Qafyl ju beuten, na^bem idj

einen fefjr leicht anfpredjenben Sdjreibljebet mit einet Ijängenben 9label an

feinen £>anbrüden befeftigt fjatte, nnb fagte, id) Würbe Ijerau§finben , Weld)e

3iffet et im (Sinne Ijabe, et möge mit auf fein @t)renWort eine Minute lang

an nitfjt» SlnbeteS benfen, al§ baran, Wie fie gefStieben au^fäfje, ba bauette

cä feine Minute, bis bie gebaute ,3af)l boElommen beutlid) an bet äßanb

auf einet fefjr glatten Weifeen bünn berußten ^ot^eHanblatte $u tefen War.

£>et fie gefd)tieben Ijatte , Wufete aber nict)t§ babon. %U fie itjm gezeigt

Würbe, erfannte et fie al§ bie gebadete an, unb bie 6 War feine 6. @t tjatte

fidj bie ^aty fo lebhaft gefdjrieben borgefteltt, baß bie §anb unWillturlid) bie

fonft roittfürlidje EdjreibbeWegung gemadjt fyatk. Sabei War id) bet ©e=

banfcnlcfer unb blatte bod) bie Berfudjyperfon Wafjrenb be§ Berfud)§ nut mit

ber |>anb leife, obet übertäubt nid)t berührt ! ^d) Jjatte an nid)t» gebaut al§

baran, bafj bie 91abelfbi|c fidj nur nid)t bon ber 6djrcibftäd)e entferne.

Sbätcre Bcrfudje geigten in überrafd)cnber -üöeife, Wie Wenig ber <Sd)rcibenbe

Wäfjrenb be* ©djreiben» bon ber 3lrt, Wie er fdjreibt, Weife, unb bod) ift ba»

6d)reibcn eine Wiüfürtidje Bewegung! @in befonber» lef)rreid)e§ 6r,beriment

ift bat folgenbc bom 3'af)re 1889. gin geWanbter ^arlamentsftenograbl), mit

bem id) bie tfrage erörtert f)attc, ob er im ©taube fei, cbenfo fdjnell 31t fdjreiben

Wie id) ]u fbredjen, unb ber bie $rage bejahte, frfjüttelte ungläubig ben $obf, al»

id) fdjergenb crloibcrte, id) fönnte fo fc^ncll f^reiben al§ er ju benfen bermöc^te.

xHber ex nntrbe babon fogleic^ überzeugt, benn id) liefe ilm an eine 3af)l benfen,

fafete feine einen toeidjen Sd)rcibftift ^attenbe §anb, liefe ib,n bie klugen

id)lieneit unb jd)ricb of)ne ©äumen bie bon üjm gebaute ^a^l an bie äßanb.

Ad) füllte bie Bewegungen feiner £>anb unb folgte iljnen mit ber meinigen,

fo bafj er in 3Birflid)fcit fd)rieb — meinenb, id) fei ber Sdjreibcnbe. 3BaS
aber bierbei merfroürbig ift, bas War ber Umftanb, ba^ ber mir bi§ baf)in

böllig lmbefanutc Stenograpf) nidjt begreifen tonnte, toie id) im 6tanbe fei,

gerabe bie i^m eigentl)itmlid)e Jyorm ber Ziffern 3U fd^reiben. @r rnad^te bie

Bnnerfuiig, bafj id) bie jonberbare ©Steife burd) bie 7, Wie er fie ju maäjen
pflege, beim ©eban!enf^teibeti and) gcmad)t t)abQ. Safe er, nid)t id^ e§ War,
ber fie l)iiiU'id)itite. foiutte i()m nid)t leid)t jiir Uebcneiigung gebrad)t Werben.

liefet A-aU ift nur einer bon bieten.
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Soldje ^Beobachtungen fietoetfen, bafj bem S$tei6enben bie (Sigcnfjeitcn

feiner Sd)rift, toäfyrenb ex fdjreibt, nicfjt juut SBetoujjtfeui fommcu ober 31t

lotntncn brauchen, obglcid) er biefe @tgcnT§citcn am fettig gefdjtte&enett SÖort

tooljl toafjrnintmt.

©0 ift e§ in ber 2f)at Bei jebcr natürlidjcn, 6efonbet§ bei jebet eiligen

Sdjrift. (Sine Stenge uon SSotg&ngen, lue ld)c im (Gehirn unter ber

Sd) welle be§ SBetoufjtfeiny oerlaufen, geben einuln unuuTt'lid), ju=

fammcn an ben ^Bewegungen be§ fdjreibenben StifteS mertlid) bet .Vuinbidjrift

ib,r iubinibuctley (Gepräge, Wirten ein auf bie Öeftalt ber gefdjxieöenen ^i^cn,

ifjre Anorbnung unb ©röfje u. f. W. Unb Wenn nichts SlnbcxeS al§ allein

biefe eine, in einem be|onberen äßerfe aityfüljrlid) 311 beWcifenbe Stjatiadje au§

ber tlnterfudntng ber ,<oanbfd)riftcn mit 9tüc!fid)t auf iljre pfijdjologifäje, im

SBefonberen djaraftcrologifdje Deutung fid) mir ergeben Ijättc, )o mürbe id)

bie auf bie mül)fame SScrgleidntng bon Autogrammen unb bie Ermittlung

ber au§ il)ncn abgeleiteten gciftigen (Sigenfdjaften ifyrer Autoren bcrWcnbctc

3cit feinen Augenblick bereuen. SDenn jene £f)atfad)e bilbet ha* y}unbament

ber $ßfbd)ologic be§ Sd)reiben§ auf ber einen Seite, ber ©rapbologie anbcrer=

feit». SDer ^Bienenfleiß 9]cid)on'§, Welcher mit beWunberungsWürbigcr Au§=

bauer Ütjatfadjen auf SEIjatfadjcn Raufte unb bie erftaunlidjcn Erfolge feiner

djarattcrologifdjen 2)iagnofen felbft, trotj aller £Bemül)itngen , ein Sbjtcm unb

eine 9Jceti)obe 31t begrünben, nidjt 3U erklären bermodjtc, ift nidjt allein un=

berloren, fonbern mufj anregen, nun aud) alle bie pjpcl)ifd)cn 3iM~tänbe auf3U=

finben unb bon cinanber 311 trennen, Weldje auf bie ^nneroationvintpulfe bei

mitttürlidjen ^Bewegungen, alfo and) beim Schreiben unbewußt cinWirte-n

tonnen unb alle bie inbioibueHen 9Jtertmale, burd) Weld)e (Geidjriebenev 00m

(Gcfdjricbenen fid) unterfdjeibet, 3ufammen3uftellen unb im (Steinen mit jenen

pfbdrjifdjen Vorgängen in einen feften 6aufalneru§ 3U bringen.

SDicfe Arbeit ift bergleidjbar ber 33ob,rung eine§ Tunnels. 35on ber einen

Seite be§ 35erge§ bohren bie ^raftiüer, bie borurtfjeilsfreien (Smpirifcr unter

ben (Graphologen, Weld)e bie Sdjriften ber iljnen befannten ^ßcrfoncn analpfiren

unb bie gefunbenen grapljifcfjen (£igentf)ümlid)feiten mit biefcr unb jener f)erbor=

tretenben 6igenfd)aft ber SSerfaffcr, bie Anberen feljlt, in gufammenljang bringen,

unb Wenn fie in toielen fällen jebe§mal ba§fetbe „geilen" in ber Sdjrift

finben, e§ al§ tppifd) anfetjen. Auf ber anberen Seite muffen arbeiten bie

£l)eoretire-r, bie oorurtb,eil§freien ^jbdjotogen, Welche bie (M)irufunctiouen ber

iljnen be!annten ^erfonen 311 analt)firen berfudjen mit bem ^äben ^cftrcbcn.

für jcbe irgenb ein objectibe§ 9Jterfmal 3U finben. Diefe objcctiöen 9Jicrfmale,

oon benen id) einige Sßeiffciele gab, muffen bann', menn bie Arbeiten üon bei=

ben Seiten einanber nä^er rücten, fd)lie§lid) mit jenen tt)pifd)cn grapl)iid)cn

,3eid)en fid) bec!en. 3)ann mirb man fid) begegnen unb bie .^>anb reidjen, an-

ftatt, h)ie e§ bisher ber gatt toar, fid) auS km äßege 311 gcb,en. 3)ann

mirb bon bciben Seiten, ber bra!tifd)en unb ber tf)coretifd)eu, t'id)t gebracht

toerben in eine bi§fjer al§ bcfonber^ bunfel öejeicrjnete Sphäre menfd)lid)en

3:^un§. 2)ann tuirb in biel ejacterer äßeife, al» gegenwärtig , bat Urteil

eine§ 9)lenfd}en über ben Anberen begrünbet roerbeu fönnen; e^ mirb nid)t



294 Seutfdje föunbfdjau.

me^t fubjectiö, bon Zuneigung unb Abneigung gefärbt, fonbern objectib richtig

fein, fo bafj, roer toiffen toitt, mit roem er e§ ju tljun fjatte, Ijat ober Ijaben

toirb, e§ audj fieser toiffen !ann.

äßenn toir aud) mit unauffjaltfamen (Stlfdjritten einem Zeitalter ber

Sajreibmaftfjinen unb ber Steno = 5£elegrapfjie entgegengehen, fo Bleibt bodj

glütflietjertoeife bie SSergangenljeit, bie (Sefajictjte babon unberührt. £)ie Samm=
lungen üon Autogrammen toerben immer meljr an SBertf) june^men. 9ttan

wirb fie auf alle SSemföarten unb Nationen ausbefmen, nid^t nur berühmte

üßerfönltdjfeiten, fonbern audj in weiteren Greifen unbekannte 5Jienfc^en, wenn

fie nur eine ausgeprägte ^nbibibualität ^aben, aud) $erbredjer, berüdftd)tigen.

Gin großer ®etoinn toirb ber $ft)d)oIogie au§ bem Stubium ber §anbfc§riften

aller Reiten unb Söller ertoacfjfen, alfo au§ ber f^orm be§ berförberten (Be=

banfcn§. Unb biefe bleibt nad)toac£)fenben (Sefdjlecfjtem eine ber toertljöollften

Ueberlieferungen, toie ber ©ebanfe felbft, unb ift Oon unermeßlicher braftifdjer

Sebeutung.



Staffeltarife.

Sie (Gütertarife bcr @ifenbar)neu gerjören im Allgemeinen nicfjt 311 ben ®cgen*

ftänben, über bie bie ^ienftfjtjeit fid) aufzuregen pflegt. Safc fie Don rocittragenbcr

23cbeutung finb für £anbnnrtt)fd)aft, -Ipanbcl unb ©croerbe, ift Seemann bcfannt.

Sab et beruhigt fid) aber meift ber «Staatsbürger; er überläfjt ben ^ntcreffenten

gern, itjre 2öünfd)c, ifjre 33cfd)roerben in £ariffad)en allein borjubringen unb burdj*

jufectjten. @S mufetc alfo roofjt feinen befonberen (Brunb f)aben, bafj ein einzelner

©ütertarif in ben »ergangenen 2öod)en bie öffentliche Meinung fo lebhaft befd)äftigt

fjat. SSon bent gortbcfteljen ober ber Aufhebung ber Staffeltarife ber brcufjifdjen

StaatSbab,nen für ©etrcibe unb 9Mt)lenfabrifatc t)ing, wie eS fd)ien, eine 3ett lang

baS Sdjirffal beS beutfct) = rufftfd^en -ipanbelSöertrageS, rjing bie £öfung aller bcr

fragen ah, bie mit bem .gmnbelSü ertrag in ^ufammenbang gebracht mürben. 3öie

tonnte ein Staffeltarif fo gewaltige SBirfungcn fjaben? unb maS ift ein Staffel*

tarif? Dlacbbcm bie (Jntfdjeibung über bie prcufjifdjen ©etreibeftaffeltarife unb ben

-ÖanbelSücrtrag gefallen, öcrlorjnt e§ fid) tüelleicfjt, über ben SBegriff unb bie 33e*

beutung ber Staffeltarife auct) in ber „rRunbfdjau" Einiges ju fagen. Sßer fid) ge*

nauer barübcr untcrrid)ten roill, finbet bie befte unb äuüerläffigfte AuSfunft in bent

Anfangs biefeS ^atjreS erfd)ienencn ausgezeichneten ^Buchc üon ijfrattj) Ulrid)

:

„Staffeltarife unb 20 äff erftrafeeu"
1
).

I.

Sie Tarife ber Eifenbaljncn, bie greife, bie fie für itjrc ßeiftungen crhcticn,

finb, roemgftenS in ben cioilifirten &änbem, nad) feiten, burd) Erfahrung unb

Söiffenfrijaft gefunbcnen ©efcfeen gcbilbet. Sie Stiftungen roerben auf geroiffc Ein*

Reiten (©ett>id)t beS SutS ober 9taum, ben eS einnimmt, unb SeförberungSftrerfc)

3urürfgcfüt)rt. -Sie greife erfdjeinen äufjcrlid) in einer Summe. Sic finb aber

meift gcbilbet burd) 3u fammcn f
u 9unS jroeter SBeftanbtfjetle, eines feften, nur ein*

mal jur Erhebung fommenben unb eines mit ber (Entfernung road)fcnben. Scn
erftcren 93eftanbtt)eil nennt man Abfertigungsgebühr, ben letzteren S t r c cf c n

*

fatj. So beträgt 3. 23. auf ben breufjifdjen Staatebahnen für Stürfgut bie

Abfertigungsgebühr auf Entfernungen bis ju 10 Kilometern 1 J& für bie Sonne,

bcr Strccfcnfaij 11 4 für bie Xonnc unb baS Kilometer, unb e3 foftet bie

23eförberung einer Xonnc Stürfgut auf einer Entfernung öon 10 Kilometern

1J + (10 X 11 y& =) 1 Jt 10 4 = 2 Ji 10 4.
Sie iKcget bei bcr Xarifbitbung ift in Scutfd)(aub nun, bafj ber Strerfcnfatj

berfelbc bleibt, einerlei ob baS (But einen fuqen ober langen 2Bcg jurürflegt. 2)ou

biefer Siegel bilbet ber Staffeltarif bie Ausnahme. Sei ihm ber*

änbert fid) ber Strcrfenfatj mit ber tuacrjfcnbcn Entfernung. Sic Steränbetung ift

') Berlin, 3ufiuä Springer. 1894
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in ber überroiegenben Wltfyxiaty ber ptle eine grmäfjigung, tne^alb man bie

Gtaffettarife auch Tarife mit fatlenber (glcitenber) Scala nennt. Sie toerben in

bei 9tegel fo gebilbet, baß Tür bie 2lnfang§ftrecfe eine höhere, über geroiffe &nU
fcrnung'en ein ober in mebrfadjen 3lbftufungeu mehrere niebrigere Strecfeufätie er*

hoben roerben. Um an einem SBetff iet btefe Sarifbilbung 3U erläutern, fo beträgt

für ben bietuutfodjteuen breufjifdjen ®etreibeftaffeltarif ber Stretfenfaß für bie Sonne

unb ba§ Kilometer Tür bie erften 200 Kilometer 4,5 4/ bon 2<>1 bi§ 300 Kilo*

meter roerben 3 4' bon 301 Kilometer an 2 4 angeftofjen. -^icrgit tommt bie

einmalige Slbfertigungegebübr bon 1 J6 20 4 für bie Sonne. ®S foftet alfo bie

^eiorberung einer Sonne betreibe auf 200 Kilometer 10 Ji 20 4/ auf 300 Kilo*

meter 13 J6 20 4, auf 500 Kilometer 17 Jk 20 4. S>ie beiben (enteren greife

mürben fich, roenn fein Staffeltarif beftünbe, auf 14 Jt> 70 4 un0 23 «^ 70 ^
belaufen. 2er fitometrifebe Ginbeitefaß für eine Sonne, ber gefunben roirb burdi

Sheilung ber ©efammtfraebt mit ben burebfahrenen Kilometern, beträgt bei 200 Kilo-

meter 5,1 4, bei 300 Kilometer 4,4 4, bei 500 Kilometer 3,4 4 u. f. ro.

S)ie Staffeltarife nun finb feiue*roeg§ eine (Errungenfchaft ber lebten Safyxe,

fte finb bielmehr faft fo alt, nue bie Gifenbahnen felbft. Gbcnforoenig finb fie

etroa eine Gigenthümitchteit ber beutfd)en Carmen, gefchroeige ber preußifeben Staat**

bahnen. 2öir ftnben fie bei
s
4>riuat* unb Staatsbarjnen in ben beutfdjen Sänbern,

in Dcfterreid), Ungarn, granfreid), Belgien, "Kußlanb, 2liuerifa, Snbien, 9luftralien.

SDiefe Sarifbilbung hat eben geroiffe innere 3)oräüge. Sie (Staffeltarife finb für

bie ßifenoaljnen uortheilbait, roeil fie ihnen neue Ginnahmen zuführen, ohne it)re

yiusgaben, ben Gtnnabmen entfprecbenb, 31t erhöhen. Sie nüjjcn bem ißrobucenten,

roeil fie ihm bie 9Jtöglid)feit geben, feine Gqcugniffe auf roeitere Gntfernungen ju

fahren, b. b. fein 9lbfaßgebiet erroeitern
;

fie bienen bem Gonfumenten, roeil fie in

bieten gälten roenigften* eine Grmäßigung ber greife für ihn jur fyolge haben.

S)ie Staffeltarife nähern fid) mit anberen äöorten ben Slnfprüdjen, bie man an

einen ibealen Sarif madjen fann, fie finb berhättnißmäßig niebrig unb roerfen

gleidjroohl Ijofie Erträge ab.

Tic leitete GigenfdjaTt haben bie Staffeltarife, roeil fie eine üortfjeitrjafte SIu«-

nußung bee riefigen Apparates förbern, mit bem bie Gifenbarm 3U arbeiten ge*

jttmngen ift. Sie SBeföxberang Pon SÖagcn auf fefter Spur mittelft Sampffraft

ift teebnifdj nur möglich, roenn biefe 2Bagen ein geroiffe§, fetjr hohes ©eroiebt befißen.

2ludi bei liefter Vlueuußung if>rc§ Materials ift bie Gifenbahn genötigt, außer bei-

gab leuben eine fchr bebeutenbe tobte ßaft mitjufcbleppen. S3ei ben beutfdjen Gifcn=

bahnen bat, roie man bered)net, bie tobte ßaji im ^erfonenberfcljr etroa ba§ 3roötf*

fad)e, im (>Jütemertebr etroa ba§ lVafadje ©eroid)t ber Wußtaft. Saju fommt,
baji eine bolle x'ln^itutjung ber ©üterpge unb ^erfonenaüge ju ben größten Selten=

beitnt gebort. ^at)lreid)e ^erfonen^üge muffen fahren, obgleich nur roenige 3öagen
tbeilrocije befeljt finb, ^atjheiclje ©üter^üge muffen auf große Streifen leere 2Bagen,
ober nur roenig bclabene 2Bageu mitführen. Sie Gifenbatjn ift theit§ auö Udy-

niidicn, ttjeilö au§ anberen roirtl)friiaftlid)en ©rünben genötliigt, eine grofje 9fcgeU

mämgfcit il)ree betriebe* aufrecht <ju erhalten, nad) feften, für längere 3cirraume
gclteiibcii ^val)rplänen 31t fahren; fie tann mit Vlblafjung eines 3«ge§ nidjt folange
roarteu, bis er Dolle Vabung hat; fie tann nicht auf jeber beliebigen Station über*

flüifig geroorbene SBagen jurürflaffen unb neue äöagen einfteüen. Sie burd)fd)nitt*

liehe Vlu^uuljuug ber beroegteu ^lätjc betrug auf ben beutfehen 33ahnen im ^aljre 1891
etoaS über J4 ^rocent, bie Sragfäl)igfeit hex ©ütertoagen roar mit etroa 45 ^ßrocent

auegenuljt. Vlud) bie ^.'änge bee äöegee, ben eine s^erfou unb eine Sonne ®ut
burd)fd)uimicl) uirücftegt, ift uod) eine recht mäßige. Sie burcfjfcbnittiiche ftahrt
einer ^etfon hatte auf ben beutfdjen (Hfcnbabnen im ^abte 1891 eine ßänge bon
-'',17, bie einer ftütertonne 101,08 Kilometer. Sie 2öagcuau§nuüung ift in ben
übrigen euvüpäifdjen Zaubern nid)t roefentlid) anber§. — ^flun leuchtet ohne Söeitereö
ein, baß, roeun bie (nfenbabnen e§ erreid)en tonnten, ihr Material ftatt mit 25
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itnb 45 Sßrocent toenn aud) nidjt no((, bann bodj oeffer auSjunuüeu, bieS auf

bie Jöermctjrung irjrer Selbftfofteu fo gut toie gar feinen Einfluft ausüben mürbe;

bie itjnen rjicrauS jufuefjenben Eiunabmen toürben faft nur Reineinnahmen fein.

Sletjntid), toenn aud) nidjt fo oorthetlijaft für bie Eifenbaljueu, ift bie Verlängerung

beS 33eförberungSroegeS. *Dtan ift in ben Greifen bei ivadmiäuuer fauiu nocl) ber*

fdjiebener 2Jteinung barüber, bafj bie Selbftfofteu ber Sifenbaljnen für Transporte

auf lange Entfernungen berTdältnifjmäjjig geringer finb, als für fotdje auf furje

Entfernungen.

lieber bie 33ered)nung ber Selbftfoften ber Eifenbalmeu, iljreu Einflufj auf bie

Tarife, it)re berfdjiebenen 58eftanbtr)eile unb bie -jarjlreidjen tjierr)er gehörigen fragen

gibt cS eine ganje Siteratur. äöeitngleidj jatjlreidje ber ijierljer gehörigen wichtigen

fragen nod) 31t ben beftrittenen gehören, fo Ijerrfdjt bod) über bie folgenben Sätjc

ein faft allgemeines (Sinberftänbnijj : S)ie ©etofttoften jerfatteu in bie .Soften ber

Jöer^infung unb Tilgung beS 2lnlagecabitaU unb in bie SBetrieoSfoften. S)ie

letzteren feigen fid) jufammen au§ ben Äoften ber lUbnutjung ber Mutagen (Schienen,

Oberbau, ©ebäube u.
f.

tu.), ben Soften beS äSetrieoSmaterialS (ßocomotiücn,

SBagen) unb ben Soften ber für ben betrieb erforberüdjen Arbeit ((Schalter, ßö^ne

u. f. tu.). 25on ber (Sefammtljeit ber Soften ift ein xljeil unabhängig öon ber

(SJrö^e beS SBerfetjrS, ein anberer Stjetl roädjft mit beffen Qunafymt. üben erften

£t)eit bejeid)net man als bie f e ft e n , ben anberen als bie b er an b er li dj e u

(med)fe(nben) ©etöftfoften. $u ben feften Selbftfoften gehören ui^roeifelbaft bie

für ^öer^infung unb Tilgung be§ 9lntagccapitalS erforberlidjen Wufmenbungeu, bie

bie s-8alm jaulen mu|, einerlei, ab fie täglid) einen ober fünfzig ;\n$e fährt,

ferner gehört 3U ben feften Selbftfoften aud) ein Xbeil ber SBetriebSEofien — ein

toie großer, foll tjier nidjt unterfuebt Werben. 2)er Oberbau, bie ©ebäube, bie

SBetrieoSmaterialien toerben bis ju einem getoiffen ©rabe burd) Söinb unb SBetter,

burd) ben 3<*l)n ber 3eit, abgenuüt, aud) ohne bajj bie Eifenbatm SöerEefjr treibt.

S)er 9teft ber SMriebSfofteu finb bann bie beranbertidjen Selbftfoften. Um fiel)

ein jjutreffcnbeS 33ilb 3U machen bon ber 2Birthfd)aftlid)feit eines Eifenbahnunter*

neuntens, tnu| man bie Selbftfofteu ermitteln, bie auf eine beftimntte Iranöport*

leiftung, alfo 3. 35. auf bie SSeförberung einer ^erfon ober einer Sonne Ö5ut über

ein Kilometer — ein ^erfoneu-, ein Xonnenfilometer — entfallen. 2)ieS gefdjicht,

inbent man bie Selbftfoften burd) bie ©efammtfumme ber geleiftetcn Einheiten

tt)eilt. 9tun ift eS gan3 flar, bafj, foroeit ber Setrag ber Selbftfoften ein unber*

änbertid)er ift, baS Ergcbnifj ber Iheilung, ber Quotient, fid) berringern mufj mit

ber Erbauung ber StnaaT^I ber Einheiten, beS 2)iöiforS. £)ie feften Selbftfoften

einer einseinen SranSportleiftung berminbern fid) mit ber Steigerung beS SSerfeljrS.

Stber aud) bie öeränberlidjen ©elfcftEoften finb berhältnifjmämg geringer auf toeite

als auf Iur3e Entfernungen. „ES ift fofort einteud)teub," fagte ber 2ftinifter ber

öffentlichen arbeiten am 28. $uui 1893 im Slbgcorbnetenhaufe, „bafj toeit billiger

ein SCßagen auf 1000 Kilometer gefahren toerben tonn, als 100 äöagen auf

10 Kilometer."

SSeibe 3toetfe nun, eine beffere 3lu3nu|ung beS Materials unb eine XUuSbehnung

ber Slransportlängeu, toerben burd) bie Staffeltarife erftrebt unb erreidht. Sie

toürben nid)t erreidjt burd) gleid)iuäf^ige .g)erabfeüuug ber larife auf alle, aud)

tur3e Entfernungen. S)enu erfahrungsgemäß finb auf lurje Strcrfeu beute bie

Eifenbaljntarife fo gering, baft ber S5er!e|r fie otjne ©djtoierigleit tragen fauu, unb

eine weitere SSerminberung ber (yradjten eine er^eblid)e Steigerung be8 "Jial)üerfel)ro

nidjt me'^r 3U 2ßege brächte. Äeinen ^fallS fanu ber erl)5l)te ©erlebt fo gro^e

Erträge einbringen, bafi baburd) bie mit ber gleichmäßigen \->erabiet3ung ber SLarife

Oerbunbenen sJJtinbereinnal)iuen auSgeglid)en werben. —
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glicht ganä fo einfad) ift ei, bie Berechtigung ber Staffeltarife audj oon

öotfirDirtt)fcf)aftacr}en unb ftaateroirtrjfcr)aftacr)en Eiefidjtibunften aus 31t beroeifen.

Xic erregten Erörterungen ber vergangenen Monate, inibefonberc roätjrenb ber

Verätzungen über ben ruffifetjen -öanbeliöertrag , tjaben gezeigt, baß herüber bie

Slnftcrjten nod) roeit auieinanbergefjen. #reilid) belogen fid) biefe Erörterungen

nur auf einen einzelnen (Staffeltarif, ben am 1. September 1891 auf ben

preußifdjen Staatsbaljnen unb einigen anberen beutfdjen Bahnen eingeführten
k

Jluina£)iuetarif für (betreibe unb ^ürjfenfaBrifate ; unb bon bieten ©egnern biefei

einen 2arifi ift roieberljolt erflärt, baß fie nur biefen, nierjt aber bie Staffel*

tarife überhaupt befämpften. Slber ber Streit um biefen (Staffeltarif roirb beffer

Oerftänbticf), roenn man fid) bie mirtrjfdjaftlidjen ©rünbe für unb trüber bie Staffel*

tarife im allgemeinen Vergegenwärtigt. Setradjtet man ali bie Hauptaufgabe ber

Eifcnbafjncn, bie Entfernungen ab^ufüräen unb bie Beförberung ber ©üter auf

roeitc Strecfen 311 erleichtern, fo wirb biefe Aufgabe burd) Staffeltarife befonberi

gut gelöft. Sie erroeitern für bie s$robucenten bai 9lbfaügebiet, für ben Eonfu*

menten bai Bejugigcbiet. Eine Scrbitligung ber $rad)ten auf alle Entfernungen

t)in mürbe roof)l ben gleiten Erfolg fjaben, aber ben Eifenbaljnen finanzielle Cpfer

auferlegen, für bie eine wirtt)fd)afttid)c
sJiott)tDenbigfeit nicfjt befielt. S>er atlge*

meine Staffeltarif tjat ferner Vor bem für einzelne Streden gewährten ermäßigten

2luinaf)metarif ben Borjug, baß er gleichmäßig allen £anbeitt)eilen ju gut

fommt, baß jeber ßanbwirtt), jcber ^nbuftriclle, einerlei wo er wob,nt, roenn fonft

bie Bebingungcu vorliegen
, fid) feiner bebienen fann. 5)er Staffeltarif ift ini*

befonbere für Seutfcfjlanb gerabegu eine 9cotf)Wenbigfeit, weil ei inmitten oon

l'änbern liegt, bie irjren 23erfet)r burd) Staffeltarife förbern unb gleichzeitig ben

lebtjafteften äßettberoerb mit £eutfd)lanb pflegen, äöenn jtdj Xeutfdjlanb biefei

sIftittcti begibt, fo öer^iefttet ei auf eine ber roirffamften Sßaffen in bem Äampf
um bai roirttifcfjaftlicfje Safein. Enblid) aber liegen felbft in einem ßanbe mie

^reußen, mit ben glanzvollen, bie aller anberen l'änber weit übertreffeuben Ein*

nahmen feiner Staatibaljneu, bie Sßerrjättntffe fo, baß Jarifcrmäßigungen, bie ertjeb*

licfje l'luifälte mit fidt) bringen, einftwcilen nid)t erhofft werben fönnen, roeit ber

etaatöfjauifjatt bie Eifcnbaf)nüberfd)üffc nicfjt ju entbehren Vermag. Bei Ermäßi*
gungen in <farm ber Staffeltarife finb 9luifällc in ber iKeget nierjt p beforgen.

Sßcift man aud) biefe jurüdt, fo ift ei mit ben Ermäßigungen überhaupt Vorbei.

demgegenüber läßt fief) freiließ nierjt leugnen, baß bie Staffeltarife tjäufig in

bcftefjenbe .ftanbeli*, 3)erfet)ri= unb fonftige Bc^ieljungen eingreifen, baß fie ben

^wifdjenbanbel öicler üßläfce fdjäbigcn, ba'B fie unter Umftänbcn aud) ber aui*

länbifdjcn ^robuetion 3U gute fommen ; benn bie aui bem 3luilanbc fommenben
©ütet muffen nach, ben meiften über bie Einlage burdjgeljcnbcr Eifenbaljnen ab*

gefd)(o|H'uen Verträgen unter bcnfclbeu 23cbingungcu gefahren werben, mie bie in*

länbifdjcu Wüter. £iefc ledere Sadje ift übrigeni fo fdjlimm nidjt, tuett ja bai
auitänbifdje Wut ftet* an ber äußerften 'l>cripb,crie in ben Staat eintritt unb
alfo nadj bem 9JHttelpunft f)in ben roeiteften 3Seg zurütfjulcgen bat. 2>ic beiben
anberen Einwenbungen aber finb genau bicfclbcn, bie in Vergangenen 3 citcn ben
Eifenbabncn felbft bei allen ben larifertnäßigungcn entgegengehalten würben, bie

fie im Iitrcbgangevcrfcbr Tür weite Strcrfen gewährten 1
). Slud) bamati erfdjatlten

laute klagen von ben Spcbitcurcn unb 3tvifd)ent)anbetlplätjen über Vergewaltigung
burd) bie Eifenbatjnen , über Vcrnnbcrungcn ber Weograpt)ic, unb mie man fid)

fonft 11 od) auebrürftc. Tic bamaligen Bcfdjroerbeu iütirten baju, baß einsetne ber
fogenanuten linrrenjialtariTc befeitigt rourben, ber ftrunbfafc in ber larifbilbung

l
)9JerflL nud) Tcutirf)c ^unbfdjau, 1^77, Sb. XI, 3. 161 ff-: „3ur ^rafle ber

ffetenjioltatife*.
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aber befteljeu blieb, baß auf weite ©treden unb pr (meidjuug befonbever wirft)*

fdjaftlidjer £wede (^örberung ber 2lu§* ober einfuhr, 2BcttbcWerb mit fremben
,£>afcnbläüen, mit auSlänbifdjcn 3}erfef)r§mttteln u.

f. to.) billigere (Jinfjcifgfäüe

gewährt Werben tonnten, alss bie regelmäßigen, ©o fjörten benn aud) bie klagen
allmälig auf, toeü man fid) überzeugte, bafj bie mit foldjen Tarifen berbuubcuen
wirtf)fcf)aft(id)cu 3}erfd)iebungcn nid)t 31t beuneiben finb. (Sin ©tillftanb im wirft)*

fdjafttid)en ßefcen ift |eute unmöglidj. ^lidjt nur bie (Ermäßigung ber 33eförbcrungä*

gebühren, fonbern ebenfo jcbe neue (Erfinbung, jebc neue (Sifcnbafjn, greift ein in

beftef)enbe 35crf)ältnif[e. 6§ märe nid)t nur Sfjortjcir, es märe eine tt)atfäd)lid)e

Unmöglid)feit, foletje Eingriffe ba 3U bcrbjnbern, mo fie bie natürliche f^olge

fortfd)reitenbcr, gefunber toirtijfdjaftlidjer SntWtdlung fiitb, am ßnbe bei neunzehnten
3at)rl)unbert§ ben ^erfebr in fünftlid)e tfcffeln 3U fdjlagen, blofe um bie Störung
bes einen ober auberen bcfyaglidjen Safeins ju bermeiben. Unb jubem [teilt fid)

bei näherer Prüfung be§ ©ad)berf)alt« meift basfetbc fjerctnä, tvaZ bie 3afjtretcf)cn

(Enqueten früherer ^atjre ergeben t)aben, bafj jene Scfjäbigungen entWeber in ber

(EinbilbungSfraft ber betroffenen beruhten, ober bafj fie auf ganj anbere Urfadjen

^urüdjufü^ren finb, als auf billige @ifcnbat)ntarife.

III.

£a§ befonbere 2)crbicnft, auf eine, biclteidjt bie Wcfentlicfiftc llrfadjc 3af)(rcict)er

wirtfjfdjaftlidjer Skrfcfjicbungcn fjingewiefen ju f)aben, gebührt bem oben angebogenen
33ud) Ulridj'ä: „Staffeltarife unb SBafferftrafjen". ^n übeqeugenbcr äöeifc mirb

l)ier ber 9cad)Weiö eroradjt, bafj ber ^mubtgrunb jener Umiuäljungcn bie mit 3luf*

wenbung großer Soften öurcrjgefütjrte Üerbefferung ber beftebenben unb ber 33au

neuer fünft(id)er äßaffcrftrafjen in SJerbinbuug mit ber 33ernollfommnung beä

2ransborte* unb ber ^a^euge ift. Sie S3crbefferung unb Vermehrung ber

SBafferftrafjen ift bewirft burdj öffentliche Mittel be§ ©taate§, ber ^robinjen, ber

©emeinben. S)en ©d)iffcrn finb bie berbefferten ©trafen Taft burdjwcg ot)nc Qmt*

gelt, bie Kanäle gegen 3a blung unbebeutenber ©ebütjren 3ur freien 33enubung

übermiefeu, unb biefe finb baburd) in ben Stanb gefegt, bie öüter 311 fo billigen

greifen 3U beförbern, wie fie bie (Eijenbatjnen nid)t ftcllcn tonnen. Xcnu bie

©taatSbatjnen fjaben bie Verpflichtung, nicf)t nur itjre Slnlagccapitalicn 311 ber*

jinfen unb 311 tilgen, wir fjaben unS außerbem baran gewöhnt, baß bie Staats*

bahnen in ^reußen atljäfjrlid) rcidjlid) 100 5Jiillioncn sJJcarf für allgemeine ©taat§*

jmerfe aufbringen muffen ; eine Summe, bie, Wenn fie bie (Hfenbatjnen nid)t lieferten,

burd) ©teuern eingebracht werben mutete. £a* fönnen bie (Eifenbaljncn nid)t,

wenn fie fo niebrige greife ftetten, wie bie ©d)iffcr, unb biefe baben bat)cr bie

(Eifenbatjnen aus bieten rccfjt lotjnenben Vcrfefjren ganj jurüdgebrängt, iljnen in§*

befonbere in Weiten ©ebicteu bcö föcidjcä bie sDlög lieb, feit entjogen, auf längeren

©treden ju fatjren. ©0 war, um ftatt 3at)trcid)cr nur ein Veifpiel fjcrauSjugreifen,

nod) bor jwanjig fatjren baä Petroleum einer ber lofjncnbftcn gfradjtartifel für bie

(Eifenbafjnen.
sMjär)rlid) fubren im Jpcrbft fange $üge mit Petroleum in gäffrru

bon 33remerf)abcn fübwärts unb bertl)cilten bae ©ut im ganjen 2eutfd)en "Ucid).

Sie Skrbollfommnung ber aBafferftraßcn bc§ 9if)eine unb ber 6lbc, bie Ü'anatifation

bee ^DtainS big nad) granffurt, bie 33crbcffcrung ber .Oafenanlagen in äJtannljeim,

bor Willem aud) bie Verbcffcruug ber ©ctjiffögefäßc, ber Uebcrgang bon ber Raffer*

beförberuug 3ur ^öeförbcruug in Äaftcnfcl)iffen (fogeuannten laufe) tmben ba3u

geführt, baß Petroleum auf große ©treden b,cutc nur nod) 3U SBaffer gefahren

wirb. 6e gef)t bon 2lntwerpen unb Ütottcrbam nad) ben 'Kticiubäfen, bon SBreraer*

baben über Hamburg bie 6lbe Ijcrauf nad) Berlin, nad) Sadjfen u. f. w. 'Jln ben

^afcnpläßcn finb bie Dhebcrlagen, bon benen baö Del 3U ^Baffer unb nur ba, wo
äöafferWege nid)t finb, 3U ©ifenbatjn ben S3crbraud)crn 3ugcfübrt wirb. xUcl)ulict)e

(Erfahrungen finb gcmad)t mit ber beförberuug anberer 'JJJaffeuartifcl, 3. ©. 3u(fcx

auf ber @lbe, Gr3en unb fto^len auf beut OMjein, bor etilem aber aud) mit (betreibe
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unb gjtüfjlenfaBrifaten. $ür 10 können (Setreibe Beträgt benn aud) bie SBaffer*

frarfjt öon ßönigeBerg nad) granffurt a. «üt. (tönigöBerg— gtotterbant ©eemeg,

kotterbam—ftranffurt a. 2ft. ütfjcin unb sfltatn) 154 Jt, bte 23af)nfrad)t 298 JL

bon ßömgS&erg nad) «ötannljeim freuen ftct) biefe ©äije auf 134 unb 314 Jb.

qiod) auffailenber toirb biefer llttterfcfjieb, toenn man bie SBeförberungSfoften iür bas

öon Slmerüa nad) S)eutfct)tanb gefahrene betreibe in föergleict) äiefjt. Die See*

Jrad)t für (betreibe öon 9teto*?)orf nad) ÜRotterbant Betrug im 3ar)re 1893 103,80 Jb,

b. (). es Eoftete bte Seförberung öon 10 Sonnen öon 9ieto*?)orf nad) Stotterbam

jooiel, toie bie SBeförberung auf ber ßifenBatjn nad) ben Säuen bes «Staffeltarifs

auf 205 Kilometer, 3. 35. öon Berlin Bis faft nad) (Sörliü (Entfernung 210 $ilo*

meter). Dfjne bie geringsten ©djmierigfeiten, faft or)ne Äoften fann baZ amexu

fanifdje (Setreibe unb bae amertfanifdje 9Jcer)t Bie in baö $era öon 2)eutfd)(anb

gelangen, (frtoägt man ferner, bafj Omenta im Saljre 1891/92 eine @rnte t)atte,

toie fie felbft bort faum jemals bagemefett mar, bafj man an einzelnen flauen ba§

Setreibe üerfommen liefe, weil bie ^eförberung felBft auf furje Streifen nid)t lohnte,

bafj bort alte» (Setreibe öermaBten mürbe, mas bie 9Mf)len erreichte, unb nunmehr

als 9Jtel)l nad) (htroöa gelangte, fo fann man ftd) in ber Ifjat faum barüBer

tounbern, bafj in ben testen §at)ren ßanbtotrtlje unb Mller SCßeft* unb ©üb*

beutjcljlanbs über eine UeBerf ctjiüeni mutig mit (Sraeugniffen ber ßanbtöirtl)fd)aft

Wagen, unb bafj bas Warenangebot auswärtiger (Süter einen 2>ruä auf bie greife

aueübte.

5Die Söer&efferung unb SJerbilügung beS 2öafferftrafjenberler)rS ift ganj alt*

mälig fortgefdjritten. Sie ift in auffailenber SSeife geförbert burd) bie (Sunft

ber öffentlichen Meinung. Sie äöaffcrftrafjen finb feit fahren bie ©tfjojjfinbcr ber

treffe unb ber Parlamente, mir itjre SkrBefferuug mar ba§ (Selb ftetS 3U BaBen;

e« mürbe faum banad) gefragt, 06 es ginfen trage, ja, bie Regierung mürbe

förmlid) gebrängt, fid) für foldje Stoeäe Ärebit gemäftreu 311 laffen. $aum ein

einzelnes 'Deal mürbe öon Fachmännern auf bie iöebenfen einer foldjen $erfet)rS*

öolitif Ijingetoiefen. derartige öcrein^efte Stimmen , ba§ öortrefflidje 3Berf s)törb<

ltng'3, „Sie Selbftfoften ber (SifenBatjnen unb bie äßafferftrafjenfrage" (1885), jmei

ausge\eid)nete Stuffäije öon Seemann unb 2obt im „Slrdjib für @ifenBat)utoefen",

Blieben unbeachtet. Sem neuen 33ud)e Ulrid)'S fdjeint ein beffereS Sd)icffal Be*

fd)icbcu. Sie üBeqeugenbe Slrt unb äöeije, mie er einmal bie roirtl)id)aftlid)en

äBirfungen ber angefeiubeten Staffeltarife betten ber allöercfirten Söafferftra^en

gegenübcrgefteUt, hat ^a()lrcid)eu Greifen bie ?lugeu geöffnet unb auef) in ben

Steigen ber Söafferfreunbe v'luffelien gemacht. ©0 öiel id) fjaBe BcoBadjten fönnen,

ift nur öon einer eilt'jettteit ©telte ber S5erfud) gemacht, feinen Ausführungen ent*

gegenjutreten ; aber biefex SJerfud) ift fein gtütfiidjer. @in früherer f)öf)erer @ifeu*

Bat)ttted)iiifer greift, ba e§ if)tn an ©rünben fet)lt, ,^ur 3}erunglimöfuttg unb 9}er*

bädjtiguttg beS SJerfafferS, beut er
s^er)auötungen unterfd)ieBt , bie Ulrid) niemals

aufgefteUt , unb v

.Ubfid)ten unterlegt, bie er nicf)t nur nicfjt au»gefprod)en, fonbern

auöbrürflid) ytrürfgemiefen ^at. @ö mürbe fid) faum öerloljnen, über ein berartigeS

•JJiadjmerf aud) nur ein SBort ju öerlieren , mettn e§ nid)t in einem angefet)enen

SSerein öffentlich öorgetragen unb mit Wcfcl)id in ber Stagceöreffc öerBreitct märe.

Ulrid) liegt uid)ts ferner, al§ eine Untetbrüdung ober UnterBiubttng ber 2Baffer*

ftrafjcn am fiöcalifd)en Wrünben }U Befürmortett. @r ift ein entfdiiebener f^reunb

ber Staffeltarife unb meift Singriffe gegen biefe jurücf, meil fie fid) an bie un*
rid)tige Stelle toenben. 3m Uebrigeu milt er nur gteidjei Sid)t für ©ifenBafinen
unb ÜBafferftrajjen, er ftellt bae Verlangen, ba^ bie ©d)iffaf)rt§intereffenten für
bie ^etuttjuug ber für 3J er f e Ijräjtoccf e gcbanteit unb öerBefferteu aBafferftrajen

foöiel Webübren ertjeben, bajj bie aus öffentlichen Mitteln aufgetoenbeten Soften
mciiigfteuö öer\inft werben, einnahmen, bie in Sotge baöon bem Staate juflic^en,

fotten nid)t etma für allgemeine Staate\merfe, fonbern toieberum für 9}erfer)rö,3mecfe

toetmenbet merben , näntlid) \ux (Stra&^igung ber f$frad)ten auf ben ©ifenbahnen.
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2Bie bie ©ac^c jcöt ließt, muffen bie Setoo^ner ber nidjt an SBafferftrafjcn gc*

legenen SanbeStljeUe für bie SBeförberung itjrcr (guter nidjt nur bie t)or)cn EifcV
baf)nfrad)ten jaulen, fonbern burd) Ujre Steuern jur ©etfung ber ffoften beitragen,

bie ber ©taat auf SBerBefferung ber SBafferftrafjen berroenbet, roäfjrenb bie billigen

5rad)ten ber ©djiffer ifjren 2ftitBetoerBera 3U ©utc toinmen. Sie UnBtttigJeit eiiieö

folgen 3u)"tnnbeö liegt auf ber jpanb. Sttefe mürbe beseitigt, roeun Ulrid)'s 3Jor*

ftfjltige Entlang fänben.

IV. «

S)ie Einführung ber preuBifdjeu (Setreibeftaffeltarife, bereu .fröbe unb Silbung
roir oben tonnen gelernt Ijaben, mar ba§ ErgeBnifj langjähriger Ertoagungen. 3>ie

EifenBaljnberwaltung erfüllte bantit einen bringenben äöunfdj ber Sanbtoirt^c in un*

fem öftlidjeu ^rorjuijeu, borneljmlidj Oft* unb äßeftpreuKen, Sßofen unb ©djleiien.

S)iefe Sßtobtnaen erzeugen mefjr (betreibe, al§ jte ber$etjren. Sfljren UeBerfdjufj Her

tauften jte früher 311m ertjcbüdjen 2t)eil nadj ©djroeben, 9tortoegen, Engfanb. Seit

Einführung ber tjofjen (SetreibejjöÄe roar ttjncn bieg l'tbfaljgebiet berfdjloffen , ha

ber 5ßrei§ auf jenen 2Mrften — roeil nietjt beeinflußt burd) ben beutfdjen ; »oll
-

niebriger roar, al§ ber in £eutjd)laub ge^afjlte. «3ei Ermäßigung ber binnen*

länbifdjen iJfradjten hofften jene SanbeettjeÜc, bas im SluSlanb berlorenc SlBfafc*

gebiet in Xeutfdjtanb toteber ju geroinnen.

3öieberl)o(t toaren Anträge in biefer ütidjtung in früheren $aljren gcftclit unb
aud) metjrfad) im SanbeSeifenBaljnratfj berat t)cu. ©ie Ratten aber in biefer Körper*

jdjaft eine 2Jte1jr§eit nierjt gefunben, roeil bie ßanbtoirtlje unb lUüller be§ mittleren

unb roeftlidjcn 5pteu^en§ bon beut Einbringen ber öftticfjen SSobenfrüdjte ein ©inten

ber üßreife in ifjren (Segenben Befürchteten. Sie Söcifjernte be£ ^aljreä 1891 roar

ber 2tn(aB , bafi bie Cnfcnbafjnberroattung bie ermäßigten larife, ol)uc uodj ein-

mal ben SanbeSeifenBatjnratlj 3U fjören, einführte. Saß biefc 9Jta|reget bon rocit*

gcfjenbcr, finanzieller foroobt al§ roirtf)fd)aftliduT Xragroeitc mar, barau jtoeifelte

mau feinen 3higenblitf. 9tur eine forgfältige 33eobad)tung il)rer SQßirlungen tonnte

barüBer Slufttärung geben, ob bie Hoffnungen ber einen, bie ^Befürchtungen ber

anberen ©eite Begrünbet maren. ©erartige ^Beobachtungen finb benn aud) bon
3lnfang an angeftcltt unb bis in bie neuefte 3°it fortgefe^t. Stadj ber beut ßanbe§*

cifen6at)nratt)e im Februar b. $. jugegangeueu iliittfjeitung erftrerften jte fid) auf

einen 3eitraum bon brei Saljren, 00m 1. ©ebtember 1890 bi* bal)in 1893. SBon

biefen brei ^afjren roar in Seutfdjlanb ba§ eine ein %afyx ber SöUfernte, im jtoeiten

$ar)re roar bie Grnte eine ungeroötjuüd) reidjc , im brüten eine gute 2JciiteIernte.

©§ betrugen nun ber SSerjanb unb bie 6innaf)men bon (betreibe alter 9Irt unb bon

9Dtür)lenfabrifaten bon ©tationen ber breußifcljcn ©taat-5bal)iien

:

A. (betreibe Wenge Sinna^nte

öom 1. September 1890—1891 2 776102 Sonnen 13 205 976 Warf
= 1. = 1S'.)1—1892 2 880199 = 14 437 98-5 =

- 1. = 1892-1893 3195 539 = 18 061365 =

B. Wiifjtenfaiu-ifate

öom 1. September 1890—1891 770 509 = 4 229129 =

-. 1. = 1891—1892 W7 4:»D -- 3864 276 =

= 1. = 12-1893 7U1389 = 4926824 =

Stuf Entfernungen über 200 .Kilometer, bei beuen bie Söirfuugcn ber Staffelung

erft beginnen, finb bie SßeförberungSmengen bon 1890—91 bt* 1892-93 bon

283 968 Sonnen auf 580 094 Sonnen, bie einnahmen bon 3916262 Ji auf

8414190 Jl bei betreibe, bon 131973 auf 182351 Sonnen unb bon

1811905 J6 auf 2 440130 Ji bei mülileafabrifaten geftiegeu.

G§ rjat alfo eine beträditlid): Steigerung fomol)l be8 SBerte^rS al3 ber

(viuuaijmen ftattgefunben. Sie Steigerung ift procentual eine biet Imbcre bei ben

Entfernungen über 200 Kilometer ali bei geringen Entfernungen, lu ^ermelirung
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ber ginnatjmen für (Betreibe unb 9Mt)tenfabrifate jufammen Betrug 5 483 084 J6.

sftatürltd) finb ba§ bie 91 ot) einnahmen, benett SSetriebSauSgaben gegenüber*

fielen. 2luf wie r)od) fid) bie Reineinnahmen belaufen, läfjt fid) za^enmäfjig

nidjt ermitteln, bodj nimmt man an, bafj ein redjt erheblicher Ueberfdjufj in bie

©taatsfaffe gefloffen ift. ©ie äßirlung ber neuen Tarife foroob/l auf ben SJerfeljr

als auf bie Finanzen mar tjiernact) unzweifelhaft eine günftige. hiergegen Ijat man
nun atoar eingemenbet, bafj biefelben äöirlungen bermutljlid) aud) otjne Staffeltarife

eingetreten mären, inSbefonbere biefetbe finanzielle äöirfung. @inen folgen

(Sinraanb fatttt mau ttatürlid) mit 3a^en meber beroeifen nod) miberlegen. 9lur

fo üiel läfjt fiel) fagen, bafj fo auffallenbe (Srfdjetnungen im SÖcrfefjre mit einem

©ute oljne gleichzeitige Stenberung ber Sarife bi§t)er nie zu Sage getreten finb.

2ßie üertjält eS fiel) nun mit ben 3}erfd)iebungen? 3ft eS richtig, bafj baS

Don Dften fommenbe betreibe unb Ifteljl ben ©üben unb SBeften unfereS Söater*

lanbcS überfetnuemmt, bie greife bafelbft gebrüdt, baS IWtütjlengcmerbe auf baS

Ji'ebfjaftefte gefct)äbigt b,at? Seit bem 3ar)re 1883 mirb in bem preufüfetjen

SBHnifierium ber öffentlichen arbeiten eine Statiftif ber (Süterbetuegung auf ben

beutfdjen (Sifeubafjnen geführt, in ber nad) ben 2lufzeid)nungen ber Grtfenbalmen bie

23eroegung ber ©üter gtüifcrjen ben berfctjiebenen 33erfet)rSbezirren beS ®eutfdjen

3ieictje§ zur ©arftelluttg gelangt. 9luS biefer Statifttt läfjt fidj ablefen, roie biet

©ctreibe unb ^Dceljl in ben ^a^en öor unb nact) ber @tnfür)rung ber (Staffeltarife

bon *Brettfjen nad) Glittet*, 3Beft= unb Sübbeutfdjlanb auf ber (Sifenbarjit ge=

fahren ift.

3d) beabfid)tige nun ntct)t, ben ßefer mit 9lnfüt)rung aEer jener Qafykn zu
ermüben. Um aber ein SBilb bon biefem (SüterauStaufd) zu geben, tjabe id) in ber

naebftetjenben Sabelle ben S3erter)r zroifctjen ^reufjen einerfeitS unb 33at)ern, Söürttem*
berg unb iöaben anberfeitS in Söetzen unb in 9Jtet)l für bie Sarjrc 1888—1893,
b. f). alfo bie brei 3al)re beS Staffeltarifs unb bie 33orjat)re jjufammengeftettt.

GS finb gefahren Sonnen

lsss
Iss'j

1890
ls'.tl

1892
1*93

lSSil

1890

1891

1892
1893

9lu§ ^reufjen
nad)

Sägern Söürttemberg 33aben

Söetjen

7 064 3 000 13 300
2 665 3 000 13 700
7 468 2000 9 000
4 612 300 5 700
9424 900 6 000
6 614 700 8 600

9Jad) 5j> reujjen
aus

23at)ern 2JBürttemberg 2?aben

20ei3cn
2 875
1092
2 400
4 665
1059
438

100
100
100
100

3 230
2 410
2 690
5 500
6 700
3 900

9)tüf)lcnfabttfate

40 562
39 556

38 666
26 040
28 765
38 723

13 000
11000
12 000
4 000
3 000
6 000

6100
4 700
4 300
2 600
1700
1700

9Kü$Ienfa6rifate
7 512
8123
8 855
9 939
10 094
17 802

700
2 500
4 500
3 300
3 700
2 000

6 300
8 400
9 700
9 800

10 400
9 600

Sin f&lxd auf biefe 3at)len genügt, um zu betoeifen, bafj ein (Sinflufj beS

Staffeltarifs auf biefen SJerfefjr nid)t ftattgefunben tjat. 3ra 3at)rc 1888 .ift metjr

©eisen unb Utet)l aus ^reufjen nad) Gattern, Württemberg unb Saben gefahren,
als in ben brei Sagten 1891, 1892 unb 1893. Nur 1892 mar bie einfuhr bon
S&eijen nad) dauern um 2400 Sonnen größer als 1888. Sabei jeigt fid) aber
ferner, baft aud) ber SBerfeljr Don ben brei fübbeutfd)en Staaten nad) ^reufjen ein

Wir bead)tenStocrtt)cr ift, inBfcefonbete toenn man it)ren Umfang unb i^rc Se*
bölfetung mit benen ^teuBenS bergleidjt. Benu fid) z- 33- ber »erfanb üon 3Jte^l
am ^reu|en nad) SSa^ern öon 1892 auf 1893 um runb 10 000 Sonnen bermet)rt
bat, fo ift bet auS aSaöetn nad) ^reufjen um runb 7700 Sonnen geftiegen. Unb
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bas jeigt toiebet, baß bic batjrifdjen 9Jcüt)len minbeflenS ebenfo Ptel SSortfjcil bon

bem (Staffeltarif gehabt r)aben als bie preußifd)cn. ©an,} ätjttlid) finb bie @r*

fctjeiuungen mit ben anbeten ©rjeiigniffen ber ^anbmirtfjfdjaft uitb itt anberen 3)er<

Jeljten. 2lud) bie rjüctjft bead)tensmertf)e ütljatfadje I)at bie Statiftif erroiefen, baß

im Äönigreid) Sad)fen unb anberen (Gebieten sUcittelbeutfd)lanbs bie (Hnfutjr öon

beutfdjem (Setreibe um nafjeju biefelben Mengen ge fliegen ift, um bie fid) bie

(?inful)r aus länb if d)cn, tjauptfädjtidj öfterreidjifdjen ©etreibes, benninbert Imt.

©ine mirtt)fd)aftlidje Sd)äbigung größerer (Gebiete bc§ 3>eutfd)en ftcidjcs" burd)
bie Staffeltarife Ijat fid) bagegen nidjt nadjroetfen laffen. 2)er niebrige

©taub ber (Setreibepreife , ber Wiebergang ber Müllerei an einzelnen glühen Ijat

anbete Urfadjen. 2U§ foldje tjabeu mir bereite Kennen gelernt bic (Sinfuljr au§=

länbifcfjer Söaare, ber unermeßlichen 2}orrätl)e ber ^Bereinigten Staaten Don Vlmerifa

an betreibe unb SDteljt auf bem 2Bafferroeg. Ü3m betriebe bes IDlüllcreigeroerbes

fd)eint fid) aber ein Umfdjnntng borjuberciten, ttrie er in jaljtreidjen anberen

^ubuftrien bereit» Ijerborgetreten ift. S)ie großen slHül)len mit iljrcn fietS betboH*

fommneten lUafctjineu, intern 9Jcaffenbetrieb tonnen billiger arbeiten, atS Heine unb

mittlere 9JUUjten unb brängeu biefe allutälig aus bem ©eroerbc ganj tjeraus. 3t)rc

Uebermadjt aber roädjft UtSöefonbete bann, toenn fie an einer leiftung§fa|igen Söaffet*

ftraße liegen unb iljrc SSorrättje auf bem billigen 23)afferroege bejicrjen, il)r 9Btel>l

auf biefem 2Begc Perfenben tonnen.

dagegen fann man jugeben, baß aud) biefe Staffeltarife wie alle größeren

2arifmaßnat)men 3)erfd)iebungen an einzelnen
sDlarftplät$en Ijerbeigefüljrt tjaben

mögen, baß pielteid)t tjier unb ba baä bloße Angebot üon betreibe unb 9Jlel)l aus

bisher nid)t in 23etradjt fommenben (Segenben einen ^reisbrurf ausgeübt t)at. ®ie

33erfdjiebungen waren junt -Ifjeit beabfid)tigt. @s mar 3. 23. ^roed ber Sattfe,

burd) ba§ in ^reußen geerntete ©etreibe auslänbifdjeä 3U betbräugen. So rocit

ferner burd) bie Tarife bie unmittelbaren Schiebungen jtoifdien ^robucenten unb

(Sonfumcnten erleichtert, bie BtDifdjenjjetfonen eutbel)rlid) gemacht finb, mar i^te

Söirfung für bie ©efammttjeit eine roorjltfjätige. Unb bei all' ben 33erl)anblnngen

mirb regelmäßig eines bergeffen. ®er Gonfument ift bod) fd)licßttd) aud) fo 3U

fagen ein ')Jtenfd). ßin -Sperabgeljen ber ©etreibepreife ermäßigt bie greife bes

nottjroenbigften 2eben§mtttets gerabe für bie ärmften klaffen ber 33eüölfcrung.

©leidjroof)l l)aben bie Ferren ^nbuftriellen aus 9tf)eintanb unb 5Beftfaten, beneu

bod) fonft bas 2Sot)l Ujtet Arbeiter fo fetjr am £etaen liegt, faft 211 te für 2luf*

tjebung ber Staffeltarife im Sanbescifenbatjnratl) geftimmt! 3m Uebrigen mirb fid)

ber unbefangene Sefer ber jaljXretd^en gel)armfdjten Prüfet fübbcutfd)er 3cit»ngen,

ber gepfefferten Üteben unferer fübbeutfcfjen 33rüber bes ©inbrud§ nicfjt ermet)ren,

baß man bort ben 5Jiunb biet 3U boE genommen unb aus ber '-Jttütfe ©teb^anten

gemacht t)at.

V.

@s finb benn aud) mot)t faunt eifcnbal)nted^nifd)e ober üolfsroirtf)fd)afttid)e, es

finb üielmetjr augenfcjjeinlic^ botitifd)e ©rünbe gemefen, bic bie preußifd)c Regierung

3U bem entfd)luß geführt Ijabcn, bie Staffeltarife für (betreibe aufouljefcen. @s

mar für bie Tarife öerl)änguißtioll bie gleichmütige 33emegnng für unb gegen ben

beut|i=ruffifd)en .söanbelsoertrag. ^t)re Öegner be!ihd)teteu, baß burd) fie aud) bie

(Sinfufjr bes ruffifd)en ©ctreibe^, beffen Eintritt über bie oftpreuBifdje (^ren^e burd)

ben l)ol)en Äampfjoll ausgefd)loffcn mar, geförbert, baß nad) (iiufiit)rung ber

33ertrag§3öUe neben bem oftpreußifc^en aud) uod) mffifc^es (betreibe nach, lUittel

beutfcf)lanb gelangen merbc. s
^luf ber anberen Seite brad)te ber rnffifd)e .s>anbets*

bertrag ber oftpreußifdjen 2anbroirtt)fd)aft bie längft erfebntc \Hufl)ebung bes fo*

genannten 3bentitätsnad)meif es. S)er fd)miingl)afte ^anbel, ben unfere

oftpreußifc^en ^afenpläbe 5)anjig, Königsberg, steinet früljer mit Sdnueben, sJlor-

megen, Großbritannien trieben, t)at, rcie oben bemerlt, für bas auslanbifd)c (Setreibe
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aufhören muffen infolge ber Giufüfjrung ber ©etreibe^öüc. #ür au§Ianbtfdjeä ®e*

treibe Würbe ^roar ber Ginm^rjott jurücferftattct, tuenn e§ nadj ber 2)urd)fntjr

buref) Seutfdjtanb roieber über bie (Srense ging. 9Ü6et e§ mußte bann nacfjgeroiefen

roerben, bafj ba§ auegeiübrte mit bem früfjcr eingeführten ibentifdj fei. SDtefer
sJlacf>tDeiö roirb in 3uhmft nidjt metjr »erlangt. 2Öer au§tanbifdje§ (Betreibe ein«

geführt unb ben 3°^ bafür gezahlt rjat, tann eine gleiche 'lllenge beliebigen

anbeten (Betreibet ausführen unb befommt ben 3oll jurüderftattet. 3)a§ auf

biefe Söetfc ausgeführte inlänbifd)e (Betreibe erfdjcint aifo auf bem SjÖeltmarft un*

bclaftet buretj ben beutfcfjen Soll, e§ fann mit bem (Betreibe ber übrigen ßänber

roieber in SBcttbcrocrb treten, 3?ür bie oftbcutfdjen -gafcnblötje ift jefet bie sDtögtid)*

feit gefefjaffeu , Tür bas oft* unb rocftbreufjifdje (Betreibe ben norbifdjen unb ben

englifdjen sJJtarft roieber ju erobern. SÖenn biefcö (Betreibe baz buret) bie (Staffel*

tarife erfdjtoffcnc neue 3(bfafegebiet in 93tittelbeutfd)lanb berlieren fottte, fo gewinnt

e§, fo fagte man, ein anberes Slbfafegebict roieber. £a§ 33ebur?nifj, burd) Starif*

begünftigungen ber öftren Tjifdjen Sanbroirtfjfcfjaft ^u .frülTe gu fommen, liegt nad)

Vhtffjeöung bcs> SbentitätümadjtoeifeS nicfjt met)r bor. — (Sine berartige 23eroei§*

fütjrung bat für einzelne (Bebietc be§ DftenS unäroeifetfjaft eine geroiffe 33eredjtigung,

nämlid) für alle bie (Bcgenben, bie itjre lanbroirtrjfcfjaftticfjeu Ütjjeugniffe nad) bm
Dftfccfjäfen fahren tonnen. SBo biefe roegen ber ju weiten Entfernung nidjt

moglict) ift — alio bon Sßofen, bon Sdjleficn au% — ba roirb bie Sluftjebung be§

SbentitätSnadjroeifee bie folgen ber ShiTfjebung be§ Staffeltarife* f'aum erfetjen.

£)ie torcufjifdje Regierung t)at , bebor fie bem 9teicrj§tage ifjre Güntfdjliefjung

über 2luf()ebung ber (Betreibcftaffeltarife mittheilte, nod) einmal ben £anbe§eifenbarjn*

ratf) befragt, beffen 9Jtchrfjcit in Ucbercinftimmung mit früheren Steuerungen aud)

fetjt roieber bie Slmfjebung ber larife bom 1. September 1891 unb bie SBicber*

Ijerftcllung bes borbem rjcrrfdjenbcn 3uftanbes befürroortet tmt. 3n biefem Sinne
ftimmten bon ben 34 anroefenben 9Jtitgliebern 20, barunter 6 Sanbroirttje, roätjrenb

14 9JHtgliebcr , baruntcr 7 Vertreter ber ^'anb* unb gorfttoirtfjfdjaTt, für $8ä--

beljaltung ber Staffeltarife roaren. S)en Slusfdjlag gaben bie Vertreter bee «£anbel§

unb ber Snbuftrie, unb für fie roaren jjum kfytil bie beiben borcrroärjnten, melir

.politifdjen (Brünbe mafjgcbenb, aud) baben einzelne 'DUtgliebcr auSbrüdlid) gefagt,

baß" fie mit iljrcm JBotum gegen biefe (Betreibcftaffeltarife teine§roeg§ bie ©taffei*

tarife im allgemeinen baben bcrurttjctlen motten, ©er (Srunbgebanfc ber £arif*
bilbung nad) faltenber Scala ift aud) aus bem Äampf um bie (Betreibeftaffeltarife

fiegreid) tjerborgegangen, ba§ Sßerftänbniß" für biefe Xarifbilbung ift in Weitete Greife

gebrnugeu unb burd) bie neueften, au§ forgfältiger SScobadjtung gefdröbften @r*
falnrnngen roefentlicf) geförbert. Ter (Bebaute ift eben ein toirtfjfdjaitüdj nötiger,
ein bnrdjmeg gefnnber, iljm getjört aud) im £cutfd)cn ^eicfje bie 3ufunft.

Slbril 1894. 2t. . b. Setzen.
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Berlin, Glitte Vlöril.

Site f)ol)e 23cbcutung beä beutfd)»ruffifd)en .ipanbelöbertrageä atä einer weiteren

iöürgfdjaft für bic 2lufrcd)tcrt)a(tung be§ euroüäifdjen 3frteben§ i[t aud) jenfeitä ber

3)ogefen anertannt morben. Säfjt e§ fid) bod) nur unter biefer Söorauefeiuing er*

Hären, baft fratijöfifdje Organe anbeuteten, ba§ 33ünbnifi S)eutfdjtanb§ mit Öefterreidj*

Ungarn unb mit Stauen r)abc eine Soderung erfahren, al§ ob biefc 9lttiau3 nid)t

freunbfdmfttidje SBejicrjungen <ju anberen ©taaten äuliefje. ©o burftc c§ benn mit

©enugU)uung begrübt merben, bafj $aifcr 2BUf)elm au§ Slnlafj feinet Aufenthaltes

in Slbbajia nid^t blofj ben 23efud) bc§ ÄatferS ^ronj Sofeülj erhalten unb bann
in ÜZÖicn erniibert, fonbern aud) nidjt unterlagen rjat, ben $önig Umberto in

3)enebig toerfonüd) ju begrüben, ©idjerlidj ift burdjauS jittrcffcnb r bafj e§ fid)

bei biefen freunbfdjafttidjen ^Begegnungen nict)t um neue uo(itifd)c ?lbmad)ungcn

tjanbelte, jebenfalt§ ift baburd) aber bie totjantaftifdje fiegenbe befeitigt morben, baft

bie t)anbci§poiitifd)e 2lnuät)eruug, bie fid) jtDifctjen 2)eutfd)taub unb öhifjlanb uolU

5ogcn fyat, mit 9tott)mcnbigfcit eine SBerauberung in ben medjfelfcitigcn ^e^ielningeu

ber europäifdjen @entralmädjte fjerbcifütjren muffe. SDie§ entförid)t fo toenig ben

trjatfädjlidjcn SBertjättniffcn, bafj gehofft merben barf, ber beutfd)--ruffifd)c ^anbcle*

öertrag be^eic^ne nur ba§ erfte ©lieb einer $ctte, bie fcfyr balb aud) anberc Staaten,

inäbefonbere £)efterreid)=Ungarn unb Italien, mit 9htfj(anb inniger al§ bi§f>er t>er*

binben mitb.

9tur graufreidj , beffen bolf§mirtI)fcrjaftlid)er SQßotjlftanb gcrabe burd) hen

früheren SJer^ictjt auf eine ertrem fdjutjäöllnerifdje $anbet§fcoiitif in Ijoljcm 9Jtafjc

gemadjfen mar, fterjt, nod) fetunottenb abfeit§, at§ ob e§ burdj eine 2lrt djinefifetjer

Stauer feine ©renken tjermetifdj berfdjliefjcn tonnte, obgleich, burd) bie in bem
Bulletin de statistique et de lögislation eomparöe jüngft erft oon beut Tranjöfifdjen

ginanjjminifteriunt fetbft beröffcntlid)te ©tatiftif ermiefen mirb, roie berfeljÜ Sag oon

ajteüne unb ©enoffen in§ ßcben gerufene ^ouregime ift. ©o beliei fid) bic ge-

fammte (Jinfutrr nad) ^ranfreid) in ben beiben elften Monaten be§ vuü)rcö 1894

auf 844 912 008 ftrancä, ba§ ()eifjt 241641000 gfrancS met)r ab im Storjafce,

ttmrjrenb bie gefammte 2lusfur)r in biefem Zeiträume um 19 688 000 gfrancS 3urürf-

gegangen ift.
sJJtitt)in finb bie unter ber güfjrung be§ 9lbgeorbncteu ÜDi&ine un=

abläffig nad) neuen ©djut^öllen auäbüdenbcu ©egner neuer .jpanbelsuerträgc, burd)

bie für ^rantreid) bie bisherigen Stbfatjgcbiete erhalten, neue crfdUoffeu merben

fönnten, grünbttd) ad absurdum geführt morben. 3lnftatt burd) bie ertrem f$u|*

3öl(nerifd)en 9Jtafjregctn bie (Sinfutjr fid) Uerringern, bic 3(u§fut)r tottdjfen JU fel)en,

mad)cn bie gegenmärtig ma^gebenben „proteetionnistes" gcrabe bic cntgegeugcfetjte

3Bat)rnet)tnung. sJHd)t minber bc^eidjneub ift, bafj in bem ^otlfriege, ber jttnfdjen

^rautreid) unb Italien geführt mirb, biefeS im ©tanbe gemefeu ift, fid) neue

^bja^gebietc 311 eröffnen, fo bafj bie ©cfammtauüiubr im ©egenfarje \u berjeuigni

Seutfdje 5Runbfd)QU. XX, 8. 20
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ber franjöfifcf)en StebuMif eine gunatjmc erfahren rjat. ginbet biefe 2b,atfad)e

barin eine auSteidjenbe @rtlärung, baft bie SBobenerjeugniffe Italiens auf bem

Sßettmarfte notbtoenbiger gebraust roerben al§ bie für ben ßurus ober bie 2tn*

nef)inlid)feitcn be§ ScbenS bienenben franäöftfdjen Slrtiiel, fo jeigt fid) eben bon

feuern, rote fefjr bie fratt3öfifd)en ©cbukäöüner bie (Sriften^bebingungen tfjte§ eigenen

L'attbes bertannt tmben. 3" äfjnltd)er Söeife rote für Italien unb granfreid) b>t

fid) bas 23crl)ältniB für btcfe§ unb bie ©d)roet3 geftattet. 5lber bie franaöfifeben

^olititer tonnten ber «RadjöarrcpuMif gegenüber, bie bod) niemals itjren 2lnfd)lufj

an ben ©reiBimb bou>gcn t)at, aud) nid)t benfelben SJorttmrf ergeben, mit bem fie

tbr SSerfjaltcn gegen Stalten 3U rechtfertigen fugten. SSietmebr mürbe baburd) gerabe

erbärtet, ba£ bie gfranaofenfreunbe in Italien fid) burd) ganj falfcbe S3orau§*

fetjungen leiten (äffen, toenn fie an bas bon itjnen geforberte SluSfdjeiben if)re§

SanbeS aus ber Striöetatttanä eine 33erbefferung ber banbelsbolttifdjen Schiebungen

ju ^ratttretd) fnübfcn ju tonnen gtauben. SDa§ SBeiftnel ber ©djtoeia legt in biefer

.<Mnfidjt ooltgültigeä 3eu9ni& aD > roie benn aud) etne§ ber befonnenften fcbtoeijerifdjen

Stattet, bae „Journal de Geneve", an bie officielten geftftellungen be§ „Bulletin

de statistique et de legislation comparee" antnübfenb, mit &ug herborfjebt : „S)ie

Aöanbetebotitit 9Mine'§ fär)rt fort, ibre Söirfungen auszuüben. 3m ©egenfafce

]u ben gehegten Grroartungen ift es gerabe bie (Sinfurjr in ^rantreidj, bie pnimmt,
unb bie 2tu§ftrt)r, bie fid) berringert. äßie lange 3"* mu| c§ nod) bauern, bamtt

Aianfreid) 3U ber ©rfenntnif gelange, bafj bae ©crju^ollftyftem es berarmen läfjt?"

Sftufclanb bat jebenfatt§ feine eriftenjbebingungen beffer at§ yyranfreid) erfannt,

ale es feine frühere 3uru ct^ a^ung aufgab. Söte in bem .üpanbelebertrage mit

©eutfdjlanb, roirb e§ aud) in bem mit Oefterreich* Ungarn abäufdjüefjenben biefem

befummle Sortbeile als Slequtöalent für bie ihm felbft ju getoährenben barbieten

muffen. 5Jcag immerhin in&befonbere in Ungarn jjunäcbft eine Strömung gegen

ben .'panbetebertrag mit ^ufjlanb fid) geitenb gemacht haben, fo barf bod) jetjt

bereite a(§ gcroijj gelten, baf? ber bielfad) beroäb/rte gefunbe 9Jcenfdjenberftanb ber

ungarifdjen Staatemänner aud) int borliegenben ?yaüe fid) ntdjt berleugnen rotrb.

liefer gefunbe 9Jcenfd)enöcrftunb behauptete aud) fd)tießlid) bas Uebergeroicbt, als

nad) bem -Oinfd)eiben bee 5cational§eiben Äoffutt) bie Söogen ber Erregtheit att^u

bod) gingen. 2a turje 3cit bavaur aud) bie Seutfd)=Defterreid)er in i$xan% Sctjmerjtal

einen if)rcr Ijerborragcnbftcn Rubrer burd) ben -Lob bertoren haben, bot fidj eine

parallele troifdjen ben beiben teitenben ^erfönlicbteiten, fomie ätotferjen bem unga=

rüdieit unb beut bcittfd) -- 5fterreid)ifd)en 3}otfsd)aratter Oon felbft bar. 3(llerbinge

bat Sfranj Scl)iitel)fal nid)t in fo bebeutfamer SOßeife in bie gefd)id)tlid)e Gntmidlung
feilte© i'anbes eingegriffen wie l'ubroig Äoffutb, mit beffen Tanten bie Ungarn nid)t

bloß il)re :)ieüotittionegefd)id)te, fonbern aud) alle ir)rc boütifd)en ßrrungenfdjaften

anfä 3fnnigfte berfnübfen. Söob^i aber gebührt bent am 3. lecember 1826 5U

^o[)iiujct)-i.'etpa gelunenen bcutfdjen Parteiführer ba§ SSerbienft, ba^ er burd) feinen

mit uneigeiinüljiger lljathaft gebaarten iltanneemut^ bem tfd)ecl)ifd)en ^tnfturme
gegenüber bie nationalen Sntereffen ftet§ gebjabrt bat. 33ei feinen glänäcnben

(SeifteSeigenfc^aftcn l)ätte Jyran} Sd)tnebfal leid)t ebenfo roie fein beroäbrter ^reunb
(vrnft tum "jUcner, ber gegeumärtige ö|tcrreid)ifd)e ^inanjtitinifter, in ber 9teid)§=

bojitit fid) eine ausgezeichnete Stellung ertätubfen tonnen. St 30g jebod) bor, in

eriter Vinie ber 7yüt)vcv ber ücutfdjcn in 5Böbmen 3U bleiben unb auf erbonirtent

5ßoften bie gemlirbeten ^ntereffen feiner ©tammeegenoffen ju bertbeibigen. 3tl§

Cimiaun beS tum il)iu gcgrÜnbetcn beutfdieu (^'afittoö in 5|>rag entfaltete er ^mar
nicl)t eine fo glän

(
teubc l()ätigteit toie bie übrigen ö'üfjrer, bie an ben betauten*

tarifdjen Sdjladjten im 8Hetdj8ratlje tl)eilnat)tnen, toor)I aber mar er el, ber, mo aud)

immer an ben entlegenften fünften SBöIjmenS bie .ßeime beutfd)er ©efinnung bor«
Imitbeu unneu, biefe jux nudjtbriugeuben entioidtung brachte. ©0 barf $ran,}

:iinct)fal als eine ber üfteften ©ftulcn im bftcrreid)ifd)en Serfaffungeleben be*
;eid)iu-t toerben. SBie untoanbeHiat aber aud) feine 2rcue für bie einmal ertannten
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Sbeale mar, barf iljm bod) ebenso feine SBerföfjnlidjfett unb Kitterlid)feit im potU

ttfdjen «Kampfe nadjgerütjmt merben. s
,Uts bie ütfd)ed)en im Vanbe*an*id)uffe über

bie sUle^r^ctt üerfügten, mar e* ttneberum Sfranj) Sdjmepfal, ber, int öottgenuffe

ber 2ld)tuug feinet politifctjen SOßibetfadjet , bie frf)limmften folgen für ba* be^

brotjte 2)eutfd)tl)um in Söhnten 31t beredten lun^te. .patte er ftetS abgelehnt,

eine 2£arjt für ben 9ietd)§ratl) anjunetjmen, fo bleiben bie Xentfeli - Cefterreid)cr bod)

ftetS ber Jjinreifjenben Sftebe eingeben!, burd) bie er auf beut am 15. Tioueinber 1880
in SBien gehaltenen Parteitage bie Stellung be§ beutfdjen Stammes in Oefterreieb

gematjrt unb bie gefamntte beutfdj * liberale Partei jum .ttampre gegen ba* Softem
Saaffe aufgerufen jjat. damals ertjob fiel) bie taufenbföbftge Serfamntlung mie

ein sIRann unb betraftigte, bajj fie an ben gefaxten SÖefdjtttffen , otjne 311 manfen,

Teitt)a(ten molie. $n SBöfjmen mu^te bann ber äßiberftanb gegen ba* ju be*

fäntpfenbe 'Kcgierungsfrjftem am entfd)iebcnfteu burriigenibrt merben, io baf; bie

Teutfdicu fid) im Ausgange be§ Sar)re§ 1886 genötbigt faljen, ben ßanbtag 311

nerlaffen. SBteberum mar <

i$xan% Sd)mei)fal ber Seitftern, unb il)in gelaug es audj,

bei ben 6rgäu3ungsmat)len in ben beutfdjen Sejirten Böhmen* ben Sieg be*

2)eutfd)tr)um§ rjerbeijufürjren , raoburdj bem ^Jctnifterium Saaffe finnfällig 311111

SBettmfjtfetn tarn, bafj bie 5£)eutfdjen in 33öt)iueu feine§roegs eine quantitü m-gligeable

mären. 33ei ben im Ausgange be§ 3tal)re§ 1889 begonnenen, im Januar bes

folgenben Safjreg Beenbeten ^liiögleid^üerbanblungen mar Tyrauj Sdinumfal einer

ber Uttterseicrmer be§ Sd)luf}protofolt§. ^fjm gelang c§ aud), ben im eigenen ^dh'
tager au*bred)enbcn ^miftigfeiteu ein @nbe 3U matten. 3ln ber 33a£)re be* nun*

mebr bingefd)iebenen Patrioten trauerten nid)t nur bie 2)eutfd)en in Sßöljnteu unb

Cefterreid) , fonbern aud) int i)teid)c, beren St)iitpatl)ien für bie üerbünbete

öfterreid)ifd)*ungarifd)e l^conardjie an erfter Stelle ben Stammeögcnoffen galten.

2Bic in granfreidj bie llttrarabicalen unb bie Ultramontanen fid) 311 mieber*

polten sJJcaten berbünbet baben, um einen Slnfturm gegen bie "Regierung 3U in*

feeniren, 3eigte fid) au* Shtlafj be§ ^infdjeibend be§ ungarifd)en 7vreil)eit*t)elbeu

jfaffutfj, bafj ba§ SBort: Les extremes se touchent aud) im politifd)eit Beben

Uugam§ ©eltnng beanfprudjen barf. Sltfcrbing* toaren bie llrfadjen, au» benen

bie fanatifd)en 3lnf)ängcr beseitigen Äoffutf) , ber am 14. Sfcpril 1848 ben unga*

rifd)en $eid)3ratt) beftiminte, Ungarn für unabhängig unb bie bab§burgifcrje

Sbnaftie für be§ £3jrone§ entfefct 3U erftären, gegen ba* liberale "Dcinifterium

Sjßeferte 3U fyelbe 3ogen, mefentiid) berfdjieben bon ben für bie ßlericalen maß*

gebenben iBemeggrünben. ^tufj bod) ben Ultramontanen ber ungarifdje SQlinifler*

4jräfibent al§ ber überzeugte Vertreter be§ ©efetjentwurfeä über bie giufüt)rung ber

O'iüilcrje gan3 befonber§ bertjaBt fein, mäfjrenb bie -Itabicaten für ben tobten $offutt)

6t)renbe3eugungen nerlangten, burd) meldjc bie berechtigten (Jmpfinbticf)feiten ber

Äronc tjätten tjeröorgerufen merben muffen. 2a3 s3Jtinifterium SBeferle unb bie

ibnt nab^e fte^enbe ^artei ift jebodj bei biefer ©elegenbeit mit fo üiel Zatt unb

Untficbt 3U 3Berfe gegangen, ba^ e§ nidjt nur gelang, ben ^ul)eftiiruiigcn auf ber

Strafe fct)r rafd) ein @nbe 3U bereiten, fonbern aud) bie s4>ietät gegen ben in

r)ot)cm Filter fern öon ber ApetmaH) geftorbeuen 5lationalf)etbcn in bollern ÜJtafje 311

magren, ©eftaltete fid) bie ^eid)eitTeierlid)feit in ^ßefl 311 einer burti^auS mi'trbigen

j?unbgebung, fo mürbe 3itg(eid) baö monard)ifd)c (MenilU in feiner SQ&eife berieft.

5Ser teid)t 31t entftammenben ^ugeub, insbefonbere ber ungarifd)eit Stubentenfd)a't,

burfte e§ anbererfeitö berjictjen merben, bafe fie ber SBegeifterung für hen großen

Agitator, mit beffen 3(nbenfen bie 5reif)eitSgefd)id)te Ungarn* innig öerlnüüft ift,

einen ali3it ftürmifd)en 5tuöbrurf üerlielj. XUerbingä ift .Woifntl) im felbftgemäljtten

(gjiCe geftorben, ba er burd) bie ffrönungSamneftie im 3a^re 1867 baö :Hed)t ber

unge^inberten 9tüdfef)r in bie .öeimatt) erlangt (jatte; fein (yutid)liiü, ba* geltenbe

©taategrunbgefet; nid)t anjuertennen unb in ber Tyrembe in idiunvcm Singen ben

Äatnpf um* Safein fortjufelen, mürbe il)iu aber 001t hm y

.Hitl)ängern, bie tvoij beS

3lit*gteid)ee öon ben alten rebolutionaren Erinnerungen je^rten, l)od) angered^net.
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ftreitid) bürfett aud) alle Sicjenigen, bie «ütanneSmutlj unb OüicrWiliigfeit ofjne

ffiütffidjt auf bie ^artciftellung ad)ten, bcm ungartfdjen 9tattonaUjelben ü)re Sin*

ertennung nidjt berfagcn. 3n ihren Chtoartungen getäujdjt feljen fid) nur bie Ultra*

montanen, bie gehofft hatten, baß ba§ liberale «Dttnifterium SBcferlc bon ben reöolu*

tionären ©turmern unb Prangern weggefegt unb au? biefe SBeife ber ßJefefcenttourf

über bie Snrilrfje befeitigt Werben Würbe.

#atte Äoffutlj auf itatienifd)em 33obcn ein 3lftot gefunbcn, fo waren eä aud)

bie Italiener, bie it)rer St)mbatf)ie für ben nunmehr £Hngefd)iebenen lebhaften

Slusbrud »erliefen, nadjbem Hjnt in U)rer Iflcittc nidjt bloß" eine nie berfagenbe

©aftlidjfeit, fonbcrn aud) baejenigc 9Jtaß oon fyreifjeit ju £t)eit geworben mar,

bat in einem conftitutionellen Staate überhaupt gemährt werben fann. ©erabe

bie ©aftlidjfeit ift eine (Jigenfdjaft ber Italiener, bie alten gremben in bie Slugen

halten nmfj, mögen fie nun Ujren bauernbcn Stufenujatt jenfeit§ ber Silben nehmen

ober nur fürjere 3eit bafrieft berweiten. Slud) bie aafjlreidjen SLIjeÜneljiner an bem

jüngft in 3tom bcranftalteten internationalen mcbicinifdjen Gongreffe tonnten ^u

ibrer großen ©cnugtfjuung biefe SBatjrnefjmung machen. Sinb berartige (iongreffe

an unb für fid) fdjon geeignet, bie Männer ber 2ßiffenfd)aft, gleidjbiet welcher Nation

fie angehören, einanber aud) mcnfd)lid) nätjer 3U rüden, fo fjat gerabe ber jüngfte

btefetn 3roedc befonberS gebient. ©er frieblidje äBettftrctt ber ftetS int 2>ienfte ber

Icibenbcit 9Jccnfd)t)eit wirfenben Staate äußert fid) jumeift in bem 93eftreben, burd)

neue SJeroefferungen unb Grftnbungen nidjt nur bie eigene @eifte§fraft ^u betätigen,

fonbcrn aud; (Edjnter^en ju tinbern unb <ut befeiligen. 28clct)e Söert|jd)äfeung bie

SBiffenfdjaften insbefonbere in Stauen finben, ertjellt unter Slnberem au§ bem

^ntereffe, bae ber Äönig Umberto unb bie Königin s3Jtargr)erita wie bei ber @r*

bffnungSjijjung aud) wäbreub be§ ganzen Verlaufes be§ mebteintferjen Gongreffeä

an beu jag legten. 9iid)t minber betonten ber (Sonfeilbräfibent Grtebi unb ber

Unterridjtsminiftcr 23accelti in itjren Slnfbradjen bie bölterberbinbenbe, frieblidje

S3ebeutung be§ internationalen mcbicinifdjen @ongreffe§. .£)erborgefjoben 3U werben

berbient, baß" bie franjjöjtfdjen Vertreter nid)t unterließen, aud) i§rerfeit§ ftdj im
burdjau« oerförjnlidjen Sinne ju äußern.

2en S3etrad)tungen einzelner franäöfifdjen Organe, bie nad) wie bor ben

Italienern fricgerifdjc 33eftrebungen beimeffen , barf um fo Weniger Tragweite 311*

gefdjrieoen werben , als unsroeifclfjaft in ben SSejieljungen jjmifcben granfreidj unb
Stauen ein 9iad)laffcn ber Spannung eingetreten ift. Sltlerbings mußten bie 5ln*

fünbigungeu frampfifdjer unb italicnifd)er 23lätter berfrüljt erfdjetnen, uad) benen

auf t)anbel5politifd)em ©ebiete wtd)felfeitige 3ugeftäubuiffe ^u erwarten ftänben.

SSofjl aber tonnte anertannt werben, baß, wie auf bem internationalen mebicinifd)en

(Hingreffe, aud) bei anberen ©efegenfjeiten bie frühere .öeitigfeit ber Sprache, fowic

tnebeionbere bie gegen Italien erhobenen Vorwürfe eine§ nid)t unbeträd)tlid)eu

Ilieileö ber han^öfifdjen ^reffe einer maßnolleren 33eurtt)eilung gewiesen finb. 9lid)t

oerl)el)lt werben bari, baß ber italienifd)cn Regierung unb ben Kammern bon
irau^ififd;er Seite in etwas borbrmglidfjer SBeife ber 33orfd)lag gemud)t würbe,
allen finanziellen

s

Jtötl)eu burd) Wcfcntlidjc @infd)ränfung ber militärifd)en Streit*

tväfte ein Gnbe ju iiuuf]cn. 2er gegenwärtige Gonfcilbräfibent Grispi Weiß jebod)

bie llneiQnutütjigfeit ber iranjofifdjen ^atl)geber in Angelegenheiten , weld)e bie

öujjcix Sid)trt)eit Italiens betreffen, fcb.r Wob^t ju idiäinm. Vlud) tonnte es nidjt

iibcnafdjcu, baß (Hivpi in ber üon ber italienifd)en Seöutirtentamuier mit ber

Prüfung ber Sfinanjrcformborfd^Iäge betrauten (>onimi]"fion allen Don biefer in @r*
Wftgung gesogenen, über bie bon ber Regierung felbft in 3(uefid)t genommenen
( Mibnvniiie l)iuau5gel)eubeu Slebuctionen be§ Ärieg?- unb 3Rarinebnbget§ mit 6mt*
niiiebculieit entgegentrat, (h beu'iclmete bie jngeftanbenen (?rfbarniffe al3 baö
--'Jiavimiun

, ba@ unter ben obwattenben iHUliältniffen juläffig fei, Wenn anberi
Italien feine weieutlidieii nationalen ^ntereffen nid)t gefäf)rbet' fet)eu wolle.
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$m £inotic! auf bie Wubeftöningeu in ©icilien iinb üDlaffa*€arrara tnies ber

Confcilöräfibent 3ttgleid) baraui l)iu, baß tote bie äußere auef) bie innere ©idjertjeit

eine leiftungSfäf)ige Strmee erbeifel)e. sJcid)t minber [teilte KrtSöi feft, baß auf beu

Sufeln ©arbinieu uub Stellten bie Skrtijeibigung beä ßanbeä bie (Sroauung be*

feftigter .Vager geboten erfdjeinen [äffe. 3Bas iuebefonbere ©ietlieu betrifft, fo ift

üon coinpeteuter nütitärifct)er Seite bie
sJtotl)menbigfeit etneä folebeu miütärifdjen

Vager« nadjgemicfen morben, nadjbem bie granäojen bie Wbfieht 6e!unbet haben,

in üunefien ben ^ofen üon SBiferta ftarl 51t befeftigen. (53 barf aber baran er-

innert werben, baß bie an ber Üfcotbfüfte üon Stuneften, an einem 311m [üblicheren

©ee öon SBiferta füfjrenbeu lUeeresfauat gelegene ©tabt bis in bas Hörige $af)r*

fjunbert eine ber belebteften «gmfenftäbte biefer fliifte gemefen ift. ,"yvau3öfifd)e

SBIättcx ermangeln benn aud) nid)t, bie Umgeftaltuug unb ben Ausbau SBiferta'ä

ju verlangen, fo baß bie $nfe( ©iettien in ber Ifjat einer Ueberritmpelung auS*

gefeht märe, falls nid)t einer folcrjen (Süentualität bei 3eiten üorgebeugt mürbe.

(Sin befeftigteS Vager üon ßaftrogioüanni ift beSfyalb feit geraumer 3eit öon

italicnifdjen militärifd)eu ©ad)üerftänbigeu üorgefd)tageu morben, unb e3 Jann nid)t

in 2lbrcbe geftettt merben, baß bie in ber ficitianifd)en Sßrooina ßattaniffetta in ge-

fdjüijtcr Spofition, auf einer beinahe taufenb steter fjoben, 311 einem Sßlateau ab*

geftumpften gfelSpijramibe gelegene ©tabt mit it)rer umfaffenben SluSjtdjt mol)l

geeignet erfd)eint, beu ©tüüpunft biefeS befeftigten SagerS 5U bitben. Söon be*

fonberem $ntereffe für bie ?lrd)äologen ift jedenfalls, baß Gaftrogioüanni fid) gerabe

an ber ©teile ber im 3lttcrtt)iuue ftarf befeftigten ©tabt Enna in ber Glitte öon

©icilien ergebt, roo fid) sugleidj ber .gmuptfitj beS SemeterbienfteS befanb, ba nad)

bem löcöttjuS ber 9taub ber ^erfepbone bort ftattgefunben fjaben foltte. aller*

bingS finb eS fidjerlidj nidjt mt)tho(ogifd)e ^eminifeen^en, burd) meld)e bie

moberneu Italiener fid) leiten (äffen merben, roobei fie fid) überbieS auf unfereu

<SJoctt)c berufen tonnen, ber in ber „italicnifdjen fteife", bort, mo er üon feinem

23efud) Oaftrogioüauni'S beritfjtet, im .«pinblitf auf bie öon it)iu in bem alten ßnna

gemachten unfreunblicficu Erfahrungen fdjreibt: „äöir thaten ein feierliches ©elübbe,

nie mieber nad) einem ntt)tt)ologifd)eu Tanten unfer Söege^iet 3U richten."

£)urdjauS üerfel)lt märe eS, auS ben öon ben fr-'anaofen in Siferta, ben

Italienern I)infid)t(id) Gaftrogioüanui'S entmorfenen ^rojeeten für abfel)bare ^ufuntt

eine Kriegsgefahr annehmen 31t motten. 2>aS ©leid)gemid)t im ^cittellänbifdjen

9)ceere ift für ©ngtanb nid)t minber roidjtig als für Stauen, fo baß bie englifchen

^pan^er unöerjüglid) interöeniren mürben, falls öon SSiferta auS in ber £t)at eine

ernfthafte ©efahr für Italien brofjcn foltte. Sie in Engtanb beüorfteljeube flotten*

üermerjrung bejmedt benn aud) un3roeifelf)aft, jeber ©törung beS bisherigen trieb*

Iid)en äkrrjältntffeS an jenen lüften öon Anfang an begegnen 31t tonnen. $ierju

fommt, baß in ftranfretd) felbft Don friegerifdjen iöeftrebungcn angcnblidlid) nid)t

bie Ütebe fein fann. otogen immerhin $anatifer auS Einlaß ber im Dctober 18«»3

für bie ruffifdjeu (Säfte in Souton unb s45ariS öeranftalteten ^efttid)feiten fiel) in ber

tl)örid)tcn Hoffnung gemiegt t)aben , baß Ürußlanb bereit fein tonne, bie Gr*

martungen ber ^Reöandjeöolitifer 3U öermirflid)en, fo t)at ber 3ar burd) feine frteb*

Iid)c, befonnene ^otitit, bie in ben auf bie Sauer üon jebn fahren mirtenben

^anbelSöerträgen mit ben sJiad)barftaateu 311m d)aratteriftifcl)eu XHii^briufe gelangt

ift, alten d)auüiuiftifd)en ^Unfioncu ein jähes C*nbe bereitet. Die fvan \öfiüi)o

Regierung ift 3ug(eid) burd) bie in beu üiel erörterten (vntl)ültiiugcn bcS „Figaro"

altgemein befanu't gemorbeneu Erfahrungen belehrt morben, mie fdjmierig eä ift,

erfolgreicl) Aöofintriguen anjiijettctn , bie barauf aoaielen, beu ftaifer öon ^Kußlanb

auf Ummegen aud) nur für ein Sefenfiübünbniß 311 gemimten. 3tnbererfeit8 hat

bie anarcf)iftifd)e ©efac)r in gran!retdt) einen fo bebrol)licben (5l)aralter angenommen,

ha^ bie innere ©id)crt)eit bie gan^e ^IntinerCfantteit ber Regierung in XHufpvudi nehmen

muß. Söenn ein It)eit ber s|uuifer treffe uid)t ol)iie eine gemifje Wenugthuuug

t)erüort)ebt, baß anftatt ber üon beu Vlnarrijiften mit ülinbeiu ^affe üertolgten
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„bourgeois" Bei bem jüngften TnuamitberBredjen im Sfteftaurant $obot ein £6,eore*

tifer unb Srjrifer ber ^robaganba burdj bie Stljat, Saurent £ailfjabe, ^au^tfäcCjtid^

getroffen worben fei, fo war bte§ bod) lebigfid) ein Sufatt. Sie Regierung Wirb

bafjer bie Beteiligten 33et)örben anWeifen muffen, mit größerer Umficfjt aI3 Bi§B,er

•ju berfatjren.

3n Jyranfrcid) fclbft ferjtt e§ nidjt an (Stimmen, bie fid) in bem ©inne ber*

neunten laffen, bafj ber Mangel an Blanmäfjiger Organifation , ber fid) Bei bem
23orgcl)en gegen bie 2lnard)iften gezeigt fjaBc, and) in ben übrigen 2)erWaltung§*

jtoeigen jur ©rfdjeinnng gelange. 3n biefer SBejieljung Wirb in§Befonbere auf bie

uicftt öcretnjctt geblieBenen Vorgänge fjingewiefen, Bei benen ber frühere fran^ofifdje

©cfanbte in Äopcnljagcn, (Sraf b'Slunal), eine Stolle fbielte, bie ju feiner Entfernung

aus bem biblomatifcrjen SJienfte geführt I)at. SnsWifdjen ift Befannt geworben, bafj

öraf b'2lunab mit bem burd) feine Schiebungen jju @ornctiu§ ^erj fcrjroer combro*

mittirten früheren rabicaten Parteiführer (Jtemenceau im innigften 33erfer)r geftanben

t)at, fo bafj bie @ntt)üllungen be§ „f^igaro", nad) benen Born (Slrjföe au§ angeregt

mürbe, bie ©ema()tin be§ ^rin^en äßalbcmar Bon SDänemart, eine geborene

ortt§aniftifd)e
s
4>rinjeffin , Beim garen gewiffermaften al§ botitifcfje 9Xgentin ^u ber*

mertljeu, in einer nod) eigcntf)ümlid)eren 23eteud)tung erfdjeinen at§ Bisher.

Tiefen @ntt)ü Illingen finb in jüngfter 3 cü anbere gefolgt, bie in jiemlid)

bl)antaftifd)cr SGßeife fid) auf bie 2öirffamfeit be§ früheren frauäöfifcfjen 23otfd)after§-

in Berlin, S3aron be (Jourcel, belogen unb auf ben ehemaligen 9JUnifter be§ 5lu§*

roärtigen, <ytouren§, prfitfgefilrjrt Würben. $n einer: „Les secrets d'Etat" Betitelten

3ufd)rift bat biefer \\vax in Slbrebe geftcllt, bie 9Jtittf)citungen über Vorgänge im
biplomatifdjeu Tiei'fte felBft gemadjt ju cjaBen, bagegen gugeftanben, baf? it)m ber

X'tuffafj : Dessous Diplomatique^ borgetegt unb Bon irjm Berichtigt unb ergänjt

Worben fei. Ter frühere fran-jöfifdje SJtinifter be§ 2Iu§roärtigen erad)tet fein 33or=

gcB/n im ^ntereffe ber 9tejmbut für burd)au§ correct unb erinnert baran, baf; ber

gegenwärtige SSotfdjafter beim Ouirinal, S3iltot, als Beamter be§ 3Jtinifterium3

bcS auswärtigen bon Unit ermächtigt Worben fei, eine 9teir)e bon biblomatifcrjen

SDocumenten ,ut buBliciren, bie fid) auf hu SEongfing * Angelegenheit Belogen, unb
in benen bie Verwaltung 3ulc§ gerrto'S eine fdjarfe ßritif erfahren rjat. $err
gfloutcnS beruft fiel) aber nidjt Blofj auf biefen ^räcebenäfalt, fonbern aud) auf ben
anberen, bei beut ©raf be Gf)auborbt), ber bon it)m im Sahire 1889 mit einer ge*

fjeimen s
JJciffiou bei l'orb ©aliöburt) Beauftragt Worben roar, ben Verlauf biefer

lUiffiou in einer ©djrifi: „La France au 1889" ob^ne SöeitcreS gefd)ilbert IjaBe.

©et ber franaöfifdjen Regierung na^c ftefjenbe „2emB§" B,eBt nun mit ütcdjt %w*
bor, ba^ eine 3rüifd)cu Tiplomaten geführte ^olemi! einen Befonberen 6l)arafter

annehme, toenti fie bon einem früheren gjtiniftcr be§ 2lu§roärtigcn ausgebe. ®a§
biefe Vorgänge bor Slllem in iHu^lanb eine bem „3ufunft§Bünbniffe" mit graut-
reicl) wenig günftige äßirfung ausüBen, fann nidjt üBcrrafcB,cn. 9)lit Üvec^t wirb
btc gfrage aufgeworfen, mie bie öffentliche Meinung in gfranfreidö bon Seiten sÄu^*
lanbg jcbviTtlicbe ^bmacl)uugeu in SSejug auf ein gemeinfame§ SJorgcl^en berlangen
tonne, toäljrenb bocl) angenommen Werben muffe, ba^ bie SnbiScretioncn fran3Öfifd)cr
liiilomaten and) in biefer SSejieB.ung nidjt auSbteiBen Würben.
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Stubolf ginbau.

(Sefantmelte Romane uub hobelten. Berlin, Fontane & (So. 1894. ©ed)* Scinbe. —
8ie6e§ljeitati(jeit. @ht Vornan, @benba. 1894.

6in ernftcr, erfahrener äöeltmann, ber bieter sJJtenfdjen ©täbte gefeiert unb
ifjren Sinn geprüft fmt, 16 tieft un§ au§ bem «Porträt be§ legten 23anbe§ in§ 2luge,

unb teenn toir nidjt fclbft bie Harmonie fetner äöettanfdjauüng mit ber Stimmung
unb üedjnif fetner fünftterifefjen ©ebifbe tion allen (Seiten biefer ausgereiften, fein-

finnig angeorbneten Sammlung abtefen tonnten, fo forgt ber ßrjärjter burdj mandje
Heine berfönticf)e Söinfe fjter unb ba, bem überftrengen (Befetjbucf) ber ©bjeetibität

jum £rot}, unb bor allem burd) ein in ben erften 93anb bettoeoteS Programm Tür

bie Slujflärung feiner 3telc. 2)icfe hobelte, „®a§ rotfje lud)", ift benn and)

g(eid) nad) ifjrem Srfdjeinen bon 20. ©euerer al§ ein recfjteg Sßarabigma geteürbigt

unb ßinbau'ä labferfeit, ben Sefer nidjt mit ljolben SeocnSlügen unb -öafbfjciten

bergnügüd) abjufbeifen, fonbern mit confeqnentem @rnft bi§ jur bunffen ©djeibe^

bforte be§ S)afein§ fjinäufüfjren, berebt gerühmt teorben. @§ fjanbett fidj um bie

in ber breiten @rbofition einer 3d)*@r3äf)lung borgetragenc ütfjeorie, ein Sttdfjttoerl

fei erft mit bem 5£obe ber Apaubtbcrfonen toirHid) abgefcfjloffen, benn man lege ein

33ucr) befriebigt, teilt fagen : beruhigt erft am ©rab, an ber 9htfjeftätte ber Gambier
au§ ber «gmnb, teenn ba§ Sdjirffat feine Ueberrafdntngen, teie fie ber SDtenfdj im
©egenfatje pnt bumbfen £f)ier borfüfjtt, mefjr im ßintcrfmtt tjat. 2öir teolten

nicfjt btofj einem ober 3teei 3tcten einer £>anblung beiteofjnen. Sinbait fragt, ob

benn bie ^eiratfj ein Slbfdjtufj unb nicfjt bielmefjr ein großer Stnfang fei; teie

©corge dliot in ifjrem teirren, aber infjattfdjteeren Montan ,,

sJ3iibbtemard)" bie

23rücfe ju einem freilief) bequemen fummarifdjen Äefjrauä mit ber 5öemerfung fcf)lägt,

baf? 5tbam unb dba einanber im ^arabiefe fanben, aber bann braufjen in 90tfl1j
1

unb 9Zotf) ben efjetidjen unb elterlichen $ambf um8 üTafetn fämbften. Unb teenn

neuerbings grübterifcfje üDramatifer auf ben nieberrollenbcn SSorfjang gern ein grofje§

5rageäeic|en malen, ftatt Anfang, sDHttel unb (Snbe runb abpredjnen, fo befennt

fief) Einbau nid)t foteofjt jum ©djaufbict, fu'nter beffen letzter Scene eine nette

9teifje anhebt, ate jur Iragöbie, bie feinen ^Kaunt für tvurdjt uub Hoffnung offen

läfjt, benn ifjrc Sftcnfdjen nur fjaben ba§ £cbcn aufgelebt, fie finb „geborgen", ©iefe

ütfjeorie, bie in geiftboller ßinfeitigfeit namentlich ber Lobelie reidje Vlbern ju

unterbinben brofjt, fäfjt ifjn abfdjäüig auf ba§ 9Jctmtefbiel ber beutfdien Srg&^lungS«

unb Gomöbienjugenb fjeraoblitfen : „Xa§ £cbcn ber Ungeheuern SQteljrfjett ber

9Jcenfcfjen ift gerabe bi§ ju beut Süter, teo ber ©dfjriftftettet mit ber (Stg&ljtung

abfdjlie^t, o()ne teirflicrje Cfonftictc- S)en wahren ilampf be3 Sebeus fäntbft nid)t

ber Jüngling, fonbern ber geteabpnete ftarfe lltann." .Oaben jtdj gentiitljbolte



o]o £eutfd)e SRunbjdjau.

©icfcter toie ©form, befonbere gern im 3ugenbbarabie8 ergangen, toett ber SebcnSmat

für aaHIofe «menfdjen bie einige frifdjc ^oefic mit fid) fütjrt unb £an§ unb ©retf)e

bocb einmal toentgftenS, als fie fic£) juxten unb berBanben ober trennten, erf)öf)te

grbenfinbet raaren, fo finbet ßinbau, nnter toiebertjotter «ßolemif gegen ben (Stauben

an bie Sauer unglüdtidjer Siebe, bie jugcnbtidje Seibenfcbaft gefünfteit unb untoatjr,

roabrfmfte «Jtaibetät bei jungen Seuten biet fcltener als fd)lid)te (5infacr;^eit bei reifen

«Ulännem. Sic junge Siebe, beten cntfdjtounbcnct füfjer, Blöber „^ugenbefetei" aud)

ein £eine meland)olifcr)4)öI)nifd) nadjfeufate, mutzet it)n meift tote eine marflofe

«Jtotobie auf unberftanbene .öelbengebidjte an ober, tote er anberStoo mit bem

©potte be§ geprüften Äennerä meint, als eine ernft gefpielte fentimentate ßomöbie,

bie für ältere wotylwollenbe ^ufdjauer ettoaS ungemein 9Utf)renbfomifd)e§ b>be.

Seine Sofung bagegeu lautet: „5Da§, toa§ ben «Utenfdjen innig erfreut ober betrübt,

alfo tief betoegt, i'ft ber «Dtafeftab feiner Äraft." ©oldjen §erben ©äüen, bie toir

gleid) allem ernft unb ct)rlid) 2)urd)bad)ten refpectiren, of)ne fie als Sobeäurtfjeil

über einen unabfefjBaren Zeigen blüfjenber ©eftalten unb eine «Waffe bidjterifdjet

ßebenSauSfdjnitte 31t fd)toenfen, toirb Sinbau'§ Äunftübung nirgenb untreu. «Jtidjt

Blofc „2>a8 rotl)e lud)" fenft fid) auf ein „geBorgeneS" «paar, nid)t Btofs öon ben

«ötenfd&en ber benachbarten ©efd)id)te, ben tobten unb ben üBerieBenben, aBer inncrlid)

abgeworbenen unb fertigen, fjeifjt e§: „©0 finb fie benn alle toob/lgeborgen."

ßinbau ftcuert anS lebte 3iel, ba§ benn nidjt immer ein ©rabtjügel ift, toeii

b'npreffcn als ©enimater ber Seftattung aud) inmitten unfereS SöegeS fielen.

(£t jeigt un§ ben „SebenSmüben", einen alten granjofen, bem bie Sangetoeile eines

einig gleiten ÄreiSlaufS ber Jage bie «ßiftole in bie £anb brüdt, unb ben erft

leidjt ergrauenben amerifauifdjen «MEionär, toie eS ifjn efelt, immer baSfelbe ^u

tl)itn, aber er malt aud) baS elegifd)c 2ilterSgefüf)t als SBcbürfntfe nad) «Jtu$e,

b. I). als Skrjidjt auf SebenSregung unb Äraftbetfjätigung, bie «Jtefignation als

milbc «vorm ber SSerätoeiflung. Stief ergriffen Ijat mid) bie ©timbolif ber „(Srften

Siebe": an einem Slbenb plöfclid) überriejelt ben Sangbegtüdten ein aljnungSboller

©djauer, bie (geliebte toerbe ifjn berlaffen, unb fie toeid)t Batb ferner unb ferner

bon ib>; bie Sfugenb fetbft ift eS, beren ©djeibelieb in «Jtaimunb'S gaubertoelt fo

melobifd) ertönt. „3)aS ©lüdspenbel" berfinnticfjt alte ©rabe beS ©rtoarmenS unb

(hftarrenS: fd)uetlt e8 empor bis jur Ueberfd)toänglid)feit, fo fällt eS 3urüd in

bie Berjtociflung; bebt eS fid) aber nur bis 3U befdjeibenen SBünfdjen, fo finft

eS fad)t bloß jum SJerbrufj tjernieber — in ber «Dcitte liegt ber tobte «ßunft balliger

i)int)e. 2ie ^tefignation toill aud) nidjt jugeben, baB ein ©id)berlieren, ein S5er*

fcljolleufeiu jtoeiex Siebcnbeu auf ctoig o^ne 3Beitere8 ein Unglürf fei; benn toa8

nidjt gefdjal), fann nidjt beurtt)ciit, ein beriorene§ unBetannte§ ©ut nid)t Beflagt

toerben. SBet teilt toiffeu, oB bie Bereinigung ©egen ober Unzeit au§ bem bunflen

©d)op, ber ^ufiiuft t)eraufgefüt)rt l)ätte? „Can see, can sabee, fagen bie ^rjüofoptjen

in ©bangbai," unb uufer ©feptifer pflid)tct i^nen bei. 2öo tjier eine Verlobung

ben Ausgang bitbet, toie in „Robert 5(fl)ton", ba ift e8 ein @rreid)en be§ ^afenS

nad) langer ftürmifdjer ^t'rreife, feine morgenblid)e Suftfa^rt ber $ugenb. ÖtoBert

muf; eine «Dlenge leid)tfinuiger ?lBentcucr unb eine «JJci^etje rjinter fid) tjaben,

bebot er reif ift für ^fabelia. ©0 legt aud) in bem jüngft erfdjienenen Vornan

„StebeS^eirat^en" bie fatfdje Axiratt) ben ©runb für bie red)te, ba§ ber ^toeite

XLuu-fprmt) mirflicl) ein (Snbe ntad)t. ober ber elfte Äufj ber ©eliebten ift augieief)

ber leljte, ber ben entfliet)eubeu
v

J(tt)em beö ftumntcn 2Berbcr8 fjintoegnimmt. „£ie

.^oeliv'tte-reiie" be$ über 'üteer berpftanaten beutfd)en Set)rcr8 unb feiner angejahrten

«Staut bringt ein fpäte* ©lud, einen rafd)en gemeinfamen 2ob.

«Bei ßinbau tummelt fiel) feine grüne ^ugenb mit $rüB,Hng§gefüf)ten. 3Benn

einmal ein ^albflüggeS ©ing il)r .Oerj entbedt, toie bie fleine ^lorence in „3toei

eelen ober «Jlatalie im ,,©aft", fo toirb itjr bai gum SBet^üngni| ober ber 2Beg

bot ben £tauoltat iüljrt burcl) icljiuere ^ainilieuprüfungen ()iuburd). @r intereffirt

'id) mein fttt bie fd)einbar falten, abtoef)renbeu, r)erocn ©d)önen, beren Sippen ertt*
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roeber nie ober crft fpät nacf) fpröbem Sdjmeigen ein ÖeftänbntB entspringt nnb

öor benen and) ber 33croerber einfilbig toirb. \Uiemanb, I)eif?t e§ einmal, fjätte

gemagt, in ^fabetta'S ©egenroart ein fentimentales ©ebidjt bernifagen. 3ludj unter

beu jungen Männern gebeil)t feine blüheube eiupfiubfame Sdjmärmerei. S>a ift

ber blafirte fütjle sDtübling, ber getoiffenlofe 9fcou6, ber geläuterte Bebemami, ber

problematifdjc £iebf)aber im ÜÖiberfpiel ber Steigungen, ba finb ^radjtcremplare beä

frfjraerfiilligcn „äßilben", ber, au§ feinen californifdjen Minen ober afiatifrfjcn

ßontorS rjeraus" plötjlid) bor ba§ 2Seiö geftetlt , jebe§ (Sleidjgehridjt bcrliert. So
finb bie an ^atjren jungen, im ©ebarjren bebädjtigen .ttauileiite „brüben", bie,

menn fie fjerjlid) merben, itjre ©cmütr)§beroegung burd) einen berbeu Odnbebrucf

ober ba§ Äofemort „old man" funbgeben, nnb e§ buretjaug mit ßidjtenberg'ä San
•ju galten fdjeinen, ein 3toeigrof($enflüd fei mefvr roertf) al§ eine SÖjrdne; arbeit-

fame Mcufdjen, früf) Don Apeimatl) nnb 2)erroanbtfd)ait loSgcriffeu, ot)ite bie Jvradjt

uunüfeer Sentintent§, burd) ba§ SBteer nnb bie fyrembe an ©rofje§ getoöljnt, um
$ßerfönlidje£ roenig Befümmert, menu ber anbete nur ein ©entlemau unter ©entfernen

unb in ©etbfadjen correct ift. Siner bon trjnen fetjt 311 einem vJtad)ruf auf jenen

ertruufeneu .jpod^eiföreifenben an, fagt aber in männlidjer <Sd)am öor ©enil)U-

ergüffen blofj : „Soctor ©üntfjer mar ein guter Menfd)," unb bas genügt boll-

fommen.
®ic 3)id)tung Trüberer $e\£tn befolgte mit berberftüdjer ©eringfd)ätuing ber

uatjen tjeimifdjen ^uftänbe, bie man nid)t Beobachtete unb benen bod) allein &eben§*

roatjrrjeit abjulaufdjen mar, ein fogenannteä ipxincip ber ibealen {yerne. ©aS un*

befanntc ^rembe galt au fid) für bornerjmer unb mufcte roenigftens ein antife*

ober orientatifdje* Koftünt für bas ©ctjattenbolf ^ergeben, teuere Sd)riftftctler

aber, roie Seatefielb, banfen irjre (Jrfolge nicfjt fomoTjt ben inneren SBorroürfcn a L
c-

ben farbenreichen Säuberungen, bie fie un§ tunbig bon fernen 9Jtenfdjen unb

ßänbern befetjerten. 2lubere, Heinere fdjeinen 3U glauben, man föunc mit bid auf*

gcfpad)telter l'ocalfarBe alle Soften ber ^oefie beftreiten. 63 märe Il)ort)eit, bie

uralte unb unfterBlidje Mad)t beä <5remblänbifd)en auf unfere --pr)antafie ins $inber=

märd)en oermeifen gu motten. 233er ba§ ©lud: t)at, ein großes Stüd 2Belt fcf)arf.

äugig angefdjaut ju tjaBen, roarum foltte er ai% ©idjter barau§ feinen Shitjen

äiefjen, feinen Motibfdjatj au§ biefen 23orratr)§fammern nid)t Bercidicrn, jrattS er

nur 3mifd)en s$oefie unb @tbnograpf)ie unterfdieibet, nict)t fd)ilbert um ju fd)ilbern,

unb lebenbige ^tenfdjen oergegenmärtigt ftatt einer f)ot)(en 5)tummenfct)an3.

L'inbau'ö Sichtung jeigt ein internationales ©efid)t. 2Benn ein i3efer öon feinem

geben gar nid^ti erfahren l)ätte, mutete er fid) bod) batb fagen: ju mir fprid)t ein

reifer
s33cann, ber, otjne fid) fclbft ju üerliercn unb im prattifdjen ßeben bie

poetifirenbe Äraft einjubüfeen, burd) bie roeite 2Belt, burd) mannigradje Greife ber

93tenfd)t)eit gegangen ift, mit jenem öon ©oetfje bem 9teifenben empfohlenen „]Up-

tifdjen gteali^mu§". @ö ift bod) ein anber 3)ing, ob ^emanb im ^pufumer 2)id)ter*

ftübd)cn öerbleibt ober ein paar s3Jtal um bie 6rbe reift, ilb'ir entnehmen bem

„teilen S)cutfd)cn 9loöettcnfd)ati" ^etofe'8 unb Saiftner'3 (VII, 163) folgenbc, öon

Sinbau felbft beigefteuerte geben§nad)rid)ten: ,.

sJfad)bcm ^tubolr (geboren 1830)

feine ©cfrutjarjre in ©arbelcgcn, Naumburg, 5)tagbeburg unb Berlin jUQebradjt

tjatte, ftubirte er öon 1849— 1853 auf ben llniüerfitäten 23crlin , ^artS unb

93contpelüer Sprachen unb 0>efd)id)te unb begann bann ein bieftetoegteä 3ceifeleBen

in önglanb, Italien, graufreid). 33ier ^a£)re lang lebte er aU öauc4elner in

einer franjöfifcrjen Familie in ^übiranfreid), rourbc fpäter ^rinatfecretär beg afö

(5)elef)rter unb s^olitifer befaunten ^artf)('f('mi) St.*^itaire unb ftäubiger Mitarbeiter

an ©ammelmerfen bon ftirmin ^ibot unb .^aetjette, fomie SDtitarfceiter an ber

„Revue des deux Mondes" unb bem „Journal des Döbats". äum 1859 biö 1869

lebte er abmedjfetnb in ^nbien, Singapore, (Hid)in-b'l)ina, K^ina, ,Vuiau, (nili*

fornien, junäd^ft alg Selcgirter be8 Sdimei^er |)anbelebcparteiueut5 Später

mürbe er <&erau§geber einer englifd)eu Leitung in ^Jofofiama unb Sociuö eines
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amcrifanifcben ©eföäftS. %m 3a^re 1862 machte er als @aft beS Stbmttatö

(stjarner unb in beffen ©eneratftabe ben cochin * chmefifchen Selbjug mit, bon

1870 6i§ 1871 ben bcutj^.franjöfifc^cn 1872 bis 1878 lebte er in ^ariS,

ber beutfchen xöotfc^aft attachirt, feit 1878 in Berlin als Beamter beS 2luS*

»artigen MntteS, auleht als ©eijetmer SegationSratf)
;

gegenwärtig in $onftanti*

nopel als Mitglieb ber türfifchen ©taatSfchulben*Gommiffion.'' 2Btr erfahren Weiter,

baB ßinbau fief» juerft als neununbbreifstgjäfjriger Mann auf bem ©ebiete ber

Lobelie in franaöfifdjer ©prache berfucht unb fowohl einen Sanb franaöfifcher als

einen SJanb englifcher Erzählungen herausgegeben t)at, bon benen ich nict)t roeifj,

ob fie irgenb meldten ^ufanunenhang mit feinen beutfchen Lobelien haben, bie erft

1872 Begannen; ift „The philosopher's pendulum" mit bem „(BlüdSpenbel" ibentifdj ?

Man berfteht auf ©runb biefer ftrcngfadjlidjen SRotiaen über einen fo bielbcr*

fchlungenen Lebenslauf bie oben erörterte lenbenj „9teiffein ift SllleS" unb ben

feiner wohlfeilen Berechnung, fonbern ber eigensten Erfahrung entfpringenben 3ug
ins äöeite. ßinbau, ber Slltmärfer, t)at nicht umfonft im Glub bon 'gofoljama

unb im Cafe anglais gefeffen, nietjt umfonft baS überfeeifetje ÄaufmannSleben unb

baS „.öigh^lifc" Europa'S auS nächfter 9lähe betrachtet, jcittociS eine faft auS=

fdjliefclid) männifdjc ©efellfdmft, bann wieber ben bunten, leibenfdmftlich ober Tribot

bewegten Steigen ber ©efdjledjter. SDeutfdje ßhen, „conbenabte" franjöfifche $d*
rathen, ameritanifxher „^lirt" finb ihm gleich geläufig. Mit befonberer Vorliebe

läßt fich biefe gabutir* unb SebcnSfunft in ^ariS nieber, roo baS ©teübichein

gcmifdjter Nationalitäten ftattfinbet, bie amertfaniferje Golonie eine grofje Stolle

fpielt nnb bie ©laben fo gern einfehren. etliche ^erfonen beS unferer Sammlung
noch nid)t einbcrleibten fyranffitrter StomanS „Marttja" gaftiren WenigftenS epi*

fobifch an ber ©eine.

SpariS gibt ben .frauptfdmuplatj Tür Sinbau'S Romane. $n ^ariS berfäEt

ber .ßelb ber ,,^mei ©eelen", ein preußifdier £)fficier, zweimal— bor bem böhmifchen

nnb bor bem franaöftfdjcn 5e^äug/ ro ie etroaS fchematifch entwidelt wirb — bem
fofetten ©piel einer jehünen, ^er^lofen Mard)efa, fo baft er ungetreu baS Sehen

feines amerifanifdjen VräutdjenS bernichtet unb cnbüch. als gebrochener Mann auf

bem ftillen, weltfremben ©nt altert. SBir bewunbern bie ftimmungSbolle Einleitung

un'b baS originelle Vilb beS italienifdjen ^alaiS', glauben aber nid)t recht an baS
Melobram beS alten elcgifdjen MufifuS, bie böfe f^rau fei mit bem ©euf^er
„CMnttjer, mein Leben!" ber Vergiftung burch eine furiofe £)ottänberin erlegen.

So ift baS am ftärfften ber franjöftfdjen Manier nachgebilbete SBerf, ,,©ute

©efettfdjaft", zwar ein überaus effectreid)er unb fpannenber Vornan mit bielerlei

Ofarben nnb Jonen, tparifer StoutS unb ©pielbänfen unb Quellen, mit 6hebrud)S*
feenen unb sJcad)tbilbern, nieberer unb reiner Minne, mit bem Wirffamen ©egenfafe

jtoifctjcn einem fehänblichen ©elb* unb grauenjäger unb einem höchft ehrenfeften

Snglänber; bocl) regt er imfer Nadjbcnfen nicfjt tiefer an unb fdjeut bor roraan*
haften ^eruurflungen im üblen ©inne feineSmegS jurüd. Bianca^ßätiaia'S ßebenS*
gcfdjtchte ift gar 311 abenteuerlich, ihre SBerttcibung, um ben infamen 2rcffan bor
einem fpionirenben ghemann 311 beden, gar 31t unwatjrfdjeintid). $n ruhigeren
Viuien bewegt fief) „Stöbert ^lft)ton".

spielen im meiteu unb üherlabenen 9taum ber „©uten ©efcltfdjaft" auch bie

eingeftreuten Neflerioncn beS (SqählerS nur auf ber Oberfläche, fo bietet „(Sin

Souöenir" ben ichärffteu llmrif?, eine geiftreic^e edit nobeüiftifche ©ilhouette. Sie
berlogene gftau tauft einen fd)lid)ten Sting unb erfinbet ba^u einen Keinen föühr*
romon, um ben Bräutigam, biefen guten jungen, in empfinbfamer Säufchung
einjutoiegen; aher fie l)at bie ,"vactnr beS MolbictimiebS il)rcr auch fonft erfid)ttichen

rchleuberhattigfcit jufolge alS l'efe,^eicl)en nerwenbet, fo ba| bie garce anS Licht
fonuiit. -Ouv nnb fonft uihlte id) mich Woljl an bie feine, faubere, etwas trodeue
nnb Cauftifd;e 9W 3Jl6rim6e'8 erinnert unb fel)e nad)träglid) , baß aud) .Oet)fc im
Mtom-llcnuhah, bet bind) äuätoa^I unb Vorreben eine ©cfd)id)tc ber Älciuepit
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unfcre§ 3a$rljunbert8 mannigfach bcförbert, bicfen SSergletdj anbeutet. 6tn boltereö,

tief in <£>er3 unb Sinn briugenbeä können entfaltet ßinban in ber großen hobelte

„(Borbon SSalbmin" burd) ben büftern .^intergrunb einer $amilicugcfd)id)te , bett

boltenbeten, mit reifem ^Jcafj bargeftellten Sontraft ätoifdjen ber froftigen, allgemacr)

in bcrjroeifelten Ueberbrufj umfd)lagcnben Setbftfud)t be§ reiben 3Jlr. Jvorbcö, cineä

ber „unmotibirt" bornerjm auSgeftatteten Slmcrifaner fc&utifdjer IHbfunft, unb ber

ungeteilten naiben £)cr3cn>ogütc be§ ßanabietB, ber, in feiner @I)c furd)tbar ent*

täufd)t, einen lobfdjlag berübt. SHjm fclbft roirb ber iToft , an treuer gfreunbeS*

bruft 31t fterben, mäbrenb ba§ Söeib al§ Ettijle, fromme SDÖo^lt^&tetin fortlebt. S)a

ift 2tlte§ ftreng begrünbet unb mit feiner Wnalpfe ber @l)araftcre abgeftuft, and)

ftiliftifd) abgetönt: bic erjrlid)c ßeibenfdjaft be§ „äöilben", ber graue (*got«mu»

unb ber ennui de vivre bc§ ^arifer StmetüanexS , ber inucrlicrje SBanferott feiner

fdjönen £anb§männin $oI)anna. Sötc bie Sdjeingattcn Hon cinanber get)en , ot)ne

mit einer Silbe au§3ufpred)cn, roa* ipre ganzen ©ebanfen füllt, mirb getottterfdjtottl

bargeftettt. Sßertoanbt, aber toeiSticf) mit ben „3roet Seelen" burd) ba§ sDtotib bc§

3}crratrj§ in einem 33anbe gepaart, ift „Scr ©aft", ein äReifteiftfitf, lärmeub er-

öffnet, bann immer ftiüer, unb immer macrjfenb ba§ (SJclüft ber Untreue gegen ben

trüber eine§ freujbraben ^ameraben, ben (Baftfreunb, ber in fütjler, ja feiublid)er

6r)c mit einer berürfenben Slabiu lebt. üDicfe 9Jtonja ftctjt ben crjrenfeften trübem
unb itjren ftarrfinnigen , religiös gemiffenfjaften Sdjrocftern, ben alten fd)ottifd)en

Wäberjen gegenüber unb bem bumpfen sJc.ieberfad)fen Dtjlfen. Sdjroört fie am
Sterbebette be§ ©atteu einen 2Jteineib? 3ft Dfjtfen'3 $erj(e fo augefebnürt unb

fein Süd fo t)otjl, rocil ber beger/rlicrje öebanfe fd)änbenbe £rjat roarb? S)ie 3tuf*

ttärung rurjt unter einem Sd)tcicr, aber gerabe bie§ geheime Spiel ber 9teflcre

madjt ben mädjttgftcn ©inbrurf. 2luct) ber (Epilog , toie ifjn namenttid) £urgcnjem

in ber £ed)nif ber mobernen hobelte auggebilbet tmt, beffen SInroenbung jebod) im

finale ber „©uten ©efettfdjaft" nadjläffig erfdjetnt, ift Ijier bc§ (Sanken roürbig;

er er-jätjit padenb Dfjlfen'ä frieb* unb troftlofeö %xxm, bi§ ber lob an ober Stätte

fid) feiner erbarmt. 9lun ift er mit feiner Sdjulb geborgen.

2Mf)rcnb Einbau fjier eine Sd)itlb berroirrt unb anbeutenb entwirrt, gibt

„3fm s$arf bon 2)i£ter§" bic auSgcjeidjnetc Slnaltofe eineS $erbred)cn§. Sie beginnt,

mag unfer gr^ätjler in bemühter Äargfjeit übt, mit ber Säuberung bex ßonbfdjaft:

Sd)nee ringsum, bunfle, fatjle 33äumc, krähen al§ unheimlicher (it)or, ber mütjfam

ftapfenbe *poftgaul, ber fdjnopcrnbc ,£nmb — ein 9Jlorb roirb entberft. 9lun erfolgt

bie berroidclte Sud)c nad) bem Urheber. (Snbtid) ^ei^t ee bon ber flataftropfjc ber

fc^ulbigen 5perfon nur: „6in Stut^l mürbe nmgcftoBcn. Sin fdfjtoerer, fdimingenber

Äörber fd)lug mit bumbfem ©eräufc^ gegen bie 2f)ür." 3Bic bearbeitet bic blofse

5(nbeutung unferc ^>b,antafie, unb toie malen biefe Stabreime unb bunflen SJocate

!

Sinbau ^eigt fid) oft einer gefammelten 2Bud)t mächtig, mag er slltaclean berouBtloö

unter ben Üräbern geigen ober ^orbc§ auf bie Steine fdjlagenb ober beu 6eäd)tcteu

im töbtlidjen ßobffprung, mag er mit boller Labung ber Iragif, bie beut ©er*

brcd)er ein feiner Starte tuürbigcS granbiofee 6nbe gönnt unb jennatmenb ben

sIRenfcf)en ergebt, ben mörberifd^cn i^onin ot)ne ein Söimpcrjurfen auf beut Sdmffot,

ben ^$ren ^erbi§ ^ctbcntiaft im Strafjcnfambfe fallen laffeu. 6r fjält fparfam

^)au§ mit feinen Mitteln unb berftreut bie IHccente ntdjt. Solan bat beu Cnubrud

latenter unberbraud)ter .Uraft. 61 tifd)t feine japanifd)en ober amerifauifct)en

Sd)itbereien auf, roedt unb befeftigt bielmel)r burd) ein paar einzelne ,^üge faft

immer unbebingten (Glauben an feine §e*rfdjaft über beu Stoff. ^id)t minbet

öfonomifd) ift er in bem ftct§ ben Situationen unb @t)araftcrcu augepanteu Tialog.

(5in berf)altcne§ Öcfüf)l, leid)tc b,umoriftifd)e Ballungen, eine niemals mcidHidie

.Öerbftftimmung , eine fdjeinbarc ©lcid)gültigfeit ber otärfe, uid)t ber xHbfpauitung,

eine fid)crc ©tbif bee (Gentleman bem Sübnbarcn unb Unfüliulnueu gegenüber geben

biefen äßerten if)r feftee, blanfeS Gepräge. 5fi>otjl Luft c* and) il)n gelegentlid)

hinüber auf bie geifterf)aftcn
s
Jcad)tfeitcu ber .pallucinatiouen unb beS aDBa^nfhtnS,
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oljne bafj er in biefem Sämnterreidj uns fo untoiberfteljlicr) Bannte toic Jpoffmann,

$oc, ^ufrijfitt : toenn „2)er ©eb>r" jebe§ ©eftdjt a(§ ba§ eine§ früb, ober fpät

©terbenben fdjaut ober ber gute alte -Jtarr ber Lobelie „Gin bcrfefjrteg Seben" —
fte beginnt im toeimarifcrjen „(SrBprin^en" — immer jünger ju toerben toäb,nt unb

im erfüllten 2tugenblicf ber äßiebergeburt bie Seele ausbauet):. 2)a freiließ folgt

man ben aparten, geiftreierjen Sftotiöen ob,ne bie redete gläubige Grgebentjeit. Stbcr

im Gtjclus ber „9teifegefäljtten" (33anbY) gibt es feinen 3toeifel, benn biefe berben

2 tt'baren, biefe Abenteurer, biefe toie 9)teerbögel tjeranftreifenben unb entfcrjroinben*

ben Ginfamen, biefe tfyatfräftigen ober fcfjtoermütb,tgen Goloniften, biefe §eroifd)en

ober brutalen Gebellen, biefer als unehrenhaft au§ ber Öefettfcb,aft ©eäctjtete, fte

Stile leben unb toerben, tjanble es fiefj um eine fctjtoere 2ragif, um eine elegifctje

©fi^e ober eine brollige ©ctjnurre, bureb, Sinbau'g ausgefparten matter - of- fact-

©til ju bollenbeter 2tnfc£]auung gebracht; nietjt $u bergeffen ben -öunb ffreb, ben
man am Gnbe fo fteber „geborgen" fiefjt toie bie 1)tenfcf)en. Unb aus folgen
Aöügeln ragt als Ijotjer

s-8erg bie mit 9tecf)t berühmt, ja fpricfjtoörtlicb, getoorbene

Lobelie „Sie fleine Söelt" empor. 3m jtoeiten 25anbe, mit grunböertoanbten
©efcrjicfjten unb üteflerionen Bereinigt, baut fte fief), meiftertjaft gefteigert unb bis

in§ Äleinftc tabellos motibirt, auf bem ©ab auf, bafj alle ^Jtenfctjen auf unferer
eigentlich boef) fo engen Grbenbreite einen offenfunbigen ober geheimen 3ufGmmen=
bang fjaben unb nicfjts ofjne ©pur unb ^olge borübergefjt. 3äj fjabe fie mit
neuer ^etounberung nun in biefem Gorpus gelefen , bem jtdj nod) manches ©tuet
anglicbern toirb. Einbau bleibt am äöerf. ©d)on ift ein reinbeutfcfjer Vornan ^inju*
gefommen unb im l'lprilfjeft ber „£eutfcf)en 9hinbfcj)au" eine lei§ unb innig jum
.freien fpredjenbe hobelte, bas 3lbenbftücf eines reifen Äünftlers.

©rieb, ©djmibt.
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f. S inttfl cbi rf) tc doii £ u b w i g <y u * b a-

3meite oermefyrte Auflage. Stuttgart, 3. @.
(Sotta'fa)e Vudjbanblung Wad)folger. 1893.

2Benn jener „tauftifü)e Spanier", ben Seffing
in feinen „gerftreuten 2lnmerfungen über bas
Spigramm" citirt, mit feinem Spottmort 9leü)t

t)ätte: „2Ber ift fo bumm, bafj er niü)t ein

Spigramm machen tonnte; aber roer ift fo ein

3iarr, bafj er fict> bie Wlüije nehmen foüte,

beren 3m ei ju madjett!" — roie fel)r mürben
mir bann an ber ftlugfyeit beS VerfafferS obigen
Vüa)leins irre merben muffen, i>en nur bod)

bisher als* einen geiftreid}en unb feinfinnigen
^oeten gefdjätjt rjaben. £enn niü)t ein ober

3 tr> ei (Spigrainnte gibt er uns, fonberu mel)r

alä brcibunbert! %üt biefen ©rab oon
„ Jtarrtjeit" mürbe jenem befperifdjen Mritifer

mof)l jeber 2luSbrutf mangeln. Unb mober ein

fo oerbammenbes Urtr)cil überhaupt? — Dffen=
bar au$ Mißbilligung ber £l)orf)cit, grofje

3RiU)e auf einen uubanfbaren ©egenftanb ju
perroenben. 9h»n ift ja roabr, bafj ein @pi=
gramm ober ©inngebidjt, wenn anberg eö feinen

Tanten »erbienen foll , ein ^robuet nid)t ge=

ringer 9)iül)eioaItung ift, — ©runb genug, baß
mir in unferer Siteratur menige roirflidje

iS'pigrammatifteu fjaben. 3)ie V Übung berfelben

ift unoanfbare 2lrbeit! £enn, uon Slnberem
ab^ufeb^en, aua) ber forgfältigft überbaute, fnapp
geformte, §u feinfter Spi§e jugefdjliffene @e=
baute beftefjt um besmegen oor bem fritifdjen

9fid)terftul)l beS SleftfjetiferS nod) feinesrcegs\

MinbeftenS mdjtoor bemjenigen unferes öeffing.

3 eine {y°roeruil 9 an bas Sinngebidjt ift, mie
betannt, eine fefjr beftimmte, unb roebev (fatull

nod) SRartiat, noa) aud) bie gried)ifa)eit 2lntl)o=

logiften, gefdjroeige benn SBernife unb Sogau
galten oor berfelben überall ©taub. 2lua) ber

Verfaffer unfereä fyübfdjen unb infjaltreid)en

Vüa)leins, beffen jjoeite 2luflage rooljloerbient

ift, mürbe fid) gefallen laffen muffen, bafj oielen

feiner Sinngebidjte, jmar nidjt ifjr fittlidjer

ober äftf)etifa)er 2A>ertt), moljl aber biefer iitel

abgefprodjen roerbe. ©enn feineomegs genügen
fie alle jener ^efftng'fdfen g-orberung, nad)

meldjer bie gan3e Äraft, bie ganje Sd)önf)cit

be3 „Sinngebicfjtes" in bie burd) ben erften
[

2"t)eil „erregte Grroartung" unb bie „Vefrie=

;

bigung biefer ßrmartung" burd) ben 3meiten
3;i)eil ju fe^en ift: oiel efjer jener älteren 35e-

1

finition, nad) meldjer ein Sinngebidjt ein inter=
|

effanter ©ebanfe fein foll, ber in roenig Söorten

glütflia) norgetragen mirb. i?efftng felbft mürbe
i'ie etroa als „311m Sinngebia)t ausgefeilte

|

l'iajrimen" a)arafterifiren. 3Str bürfen alfo,
j

mae bie Äunftform ber intereffanten Jyulba'fdjen

Sinngebidjte anbetrifft, in £ejfing'fd)em Sinne
unfer Urtfyeil fo ättfammenfaffen: unter einer

SInsafjl doii eckten ©tütfeit beftnben fid) japl*
|

reidje „pabuanifdje 3J(ün3en", bie jioar falfd),
j

aber bod) uon fo fdjönem, bem realeren fo nahe

fommenben Stempel finb, ba^ fie gar mofjl

aufbeljalten 3U merben »erbienen. So oiel über

bie Raffung. 3)et ©ebanfe ift ineift fcf;r liüin'd),

flar unb treffenb. !Tafe trofcbcm, axid) in biefer

.öinfidjt, nidjt alle Sinngeotd)te ooll= ober

gleidnrjettfjig finb nod) fein tonnen, b ratio)

t

nidjt gefagt 311 merben.

C- Sic ctiglifdjcn ^ramotifer tot, neben
unb nod) Snnrcfpearc von 2lbolf grieb =

rid) ©raf 0011 Sd)atf. Stuttgart, ^. ©.
(Sotta"fd)e ^udjljanbhing ^iad)folger. 1893.

5)ie SlÜeä überragenbe C'irbße Srjafefpeare'ö
l)at bie 3al)lreid)eu 3^id)ter, meldje oor, neben
unb nad) u)m für baö altenglifd)e Jb^cater ge=

'fü)rteben, lange 3eit obllig in ben So)atten
geftellt. aber fd)on um ^ic Kitte beo oorigeu
oal)if)unbert5 fjat 2)obolei)'e jroölfbänbige (naa)=

mala oon ISollicr unb 3ule^t oon ^)a3litt neu
fyerauSgegebene) „Select collection ot old plajv
— if)re^ b^o^en ^rciieo megen leiber menig 311=

gänglia) — ben Anfang mit ber JHeljabilitirung

biefer ^ramatifer gemaa)t, unb eine nod) aüge*
meinere Verbreitung muroe i^nen 3U %i)eil

bura) i>a§ in (Snglanb gan3 populäre äüerf beö

trefflid)en (S^arleö iiamb „Specimens ot'English
Dramatic poets, vho lived about tho time of
Sbakspeare", als beffen Jenbenj ber §eraus=>

geber felbft bie 2lbfia)t be3eid)net, bie mixt*

famften ^cenen au'j Stütfen SUarlome'^, §et)=

moob's, äöebfter'ö, gorb'S, Journeur's u. 21,

mitbenen oon 3"letO)er unbfflJaffinger 3U)ammen=
aufteilen , roelo)e „in ber Sdjä^ung ber SBelt

nad) ©fyafefpeare bie ein3igeu ber 23eaa)tung

raertljeit bramatifd)en 3)id)ter jener ^eit maren."
Von bem ^eidjtljum biefer altenglifd)en -?id)tung

mirb man fid) einen begriff mad)en, raenn man
erfährt, baß i'amb's Sammlung groben aus
mel)r alö brei^ig Vüfjnenfdjriftftetlern enthält.

3)aS il)in oorjugsioeife 3u 1 aSenoe auö ~amb'ö
unb 2)obsIet)'s Sammlungen fjat nun ©raf
Sd)atf ins Setttfdje übertragen unb bamit aud)

unferem gebilbeten publicum bie "JJiöglid)feit

geioäl)rt, bie Sramatifer tennen 3U lernen, bie

nia)t gan3 unmertf) maren, neben Sf)afefpeare

genannt unb gefeiert 3U merben. 2"a ift, um
nur einige oon il)iien tjerüor3uf)eben, Jljomas
§ei)moob, ber „^rofa Slmfeipeare" unb Des

1

großen £id)ters l'iitfdjaufpicler, Verfaffer oon
Taft fünfsig Stütfen : ba iftSnril Journeur,
in feinen Sragöbien „23om SRäd)er" unb „Vom
2ltbeiften" uon l)inreißenber 3iUrfung: ba ift

©eorge 6l)apman, £ia)ter oon erhabenem
Stil, im SMcriptioen u»b £ibaftifd)en Sl)afe=

fpeare am näa)ften ftefjenb, ein ©enie, in beffen

SBerfen gro|e gel)ler oon größeren Sd)önl)eiteu

aufgewogen merben. (Sin Siebling bes Vu=
blicumö 3U Sfjafefpeare's 3e 'Ien roai" ferner

3 am es Sfjirle«, poetifa) tjödtft mirffam
burd) bie Beliebtheit feiner Scenen unb un«

glaublid) probuetio. Von böberer Vcbentung

roat (£ I) r
i
f1 p tj e r SWarloroe, obne ^lueirel

ber größte tragifdie 3Md)ter oor Sbafefpeare,

oon reicher, biifterer ^i-fjantafte, großer .Hraft

ber SMction unb mäd)tigem, etfö)ütternbem

^3atf)os. £f)\\e bie ejtraoagante Straft unb 3Wa«

jeftät 'Uiarloroe's barf bod) %f)omad Werfer

feinen
s^la^ neben il)iu unb Sbatefpeare bean

fprud)en unb eine (y'3ur ,ü ' c Orleans in bem
„Sitten (vortunatus" "felbft neben SRomeo ge

uauiit roerben. Ü>ao enölta) an Vrud)faideii

oon Ts » d l*tf (1) e r , a- r a n c i >:> V e a u m n t

,

^. b i 1 i p p SW n
f |

i n g e c , ö e n 3 ° " f ° n «

3iid)arb Vroome, Robert ©reene, x\ol>n

3-orb, SEBilliam Konten, "\oiin Warfton
2c. gegeben mirb, ift meljr als genügenb, um
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ber 9Jiann fidj sioar anftättbig, roofjlgefittet,

felbfaufrieben, jebod) aud) bornirt, ftumpf unb
paffiü präfentirt; nur üDiarf (Eutt)bertfon, ber

Äünftler, roirb anbers gefdt)itbert, aber gemeiner

©goismus mad)t if)n roiberroärttg. %n Siebes-

gefd)id)ten, bie uon einer 'ftvau erjätjlt roerben,

märe bas an fid) nid)t merfroürbig, im nor=

[iegenben gälte ftimmt es aber mit ber altge*

meinen SBabrnebmung überein, bafs in ©nglanb
(unb 2lmerifa) immer mebr unb mef)r bie

2öaf)rung f)öf)erer Sulturintereffen aügemad) in

bie ipänbe ber grauen übergebt, roät)renb bas

©Raffen materieller SBertbe unb aud) ifyr rotyer

©enufj nadj rcie cor ben Männern uerbleibt.

aßy. Santa Barbara etc. By Ouida.
Tauchnitz Edition Nr. 2781.

©ie überaus ntetgefdjäftige 23erfafferin fjtxt

in biefem 23anbe fedjs ©efd)id)ten gefammelt,

bie fid) alte im italienifdjen Solfsleben ai>=

fpieten. Seibenfd)aftlidje ^Bewegung ift ibnen

fämmtUd) eigen, nur ift fie, roie uns bünft,

metftens überfteigert , bat etraas Ungefunbes
unb Unnatürlidjes in fid). ©as ©djlagroort

sensationalism, bas fonft nidjt unjutreffenb

auf bie Schriften Duiba's angemenbet ratrb,

pafct t)iet nid)t; aber bod) finb einige ber burd)=

aus tragifd) enbenben ©efdjidjten mel)r franf=

baft fentimental als rairfüa) ergreifenb. ©s
fjaftet iljnen eine Äünftlid)feit unb ©onftruirtbeit

an, bie aud) burd) bie fefjr gut gemähten
Socalfarben nid)t nöllig nerbeeft rcirb. ©er
©eraot)nl)eit, in fremben jungen 3U reben, ift

Duiba aud} ^ier treu geblieben, aber bie

italienifdjen ©ialeftiuorte finb raenigftens bem
^olfsmunbe abgebordjt unb mirfen barum nid)t

fo rotberlidj, roie ber elegante Jargon in ifyren

©alonromanen. gür fommerltdje s
)J!uJ3eftunben

finb biefe 5looelIen ganj braudjbar; mir ratben

jebod) fe^r, fie in flehten ©ofen ju lefen unb
ja nidjt alle nad) einanber; einem Unoorftd)*

tigen möd)te fonft bie 2JBelt fo leib roerben,

als raenn er es oerfudjt fjätte, einen Sag lang

oon ©fjerrncobbler unb ©efrorenem ju leben.

oßx- A Widower Indeed. By Rhoda
Broughton and Elizabeth Bisland.
Tauchnitz Edition Nr. 2789.

3mei 23erfaffer auf bem Jitel einer ©r=

jäl)lung angegeben, legt immer bie 23erfud)ung

nal)e, beim Sefen aufmunterten, ob fid) bie beiben

ftänbe aud) unterfdjeiben laffen. ©as märe
bier siemlid) vergebene 9JHil)e, benn ber fd)lid)te

(Stoff ift burd) bas ganje 33 ud) in ber jierlidjen

unb gefdjmacfoolten SBeife «erarbeitet, bie mir
an SH'boba 33rougf)ton feit Sängern fennen, in*

be{? nur «on ifjrer ©enoffin jur 3^it nod) uidjts

fteber bavgeftellt. ©ie bat fetneäroegä alle bie ' reiften. ©lcid)oiel, bie ©efd)id)te bes traurigen
6$mterigfeiten ber SBrieftedjnil übernninben, ! 2ßittroer§ unb ber gäl)rlid)feiten, benen er
bie uon beu Sdjiiftftellern bes 18. 3a(jrb,unbert8 mät)renb bes erften ^albja^reä feiner ßin=
fo »ivtuoo ge()anM)abt nnube, unb befonbers famfeit ausgefefet ift, mirb uns fef)r bübfd) er=

in ber jtoerten ©ruppe ift bie unentbel)rlid)e säblt. ©as ipumoriftifd)e, bas in bem ©egen=
Stiftung utd)t burd) ben ^ufammenljaug ber fo^ jroifdjcn bem tief unb aufrichtig *33e=

Sorrefponbenjt begtänbet. 2(ber alle brei ©ämm= trübten unb ben fdjlimmen 3ufällen, bte ibm
luiigeii meifi 3Rti. (flifforb intereffant ju madjen Begegnen, enthalten ift, fomie jroifd)en feiner
unb mit lebenbigen ©etailä auSauftatten. Tom eiiifadjen ©utb,eit unb ben böfen 2lbfid)ten ber
fntu'dion 8efet »irb eo auftallcn, baf; überall grauen, benen er fd&Kefjtidj unterliegt, mirb
bem 'lUfäDdien bie Ifnergie, ber Sdjroung, bie uon ben Üerfafferinnen erfannt unb mit einer
tbeole ©eftnnung jugetb>iU nmrben ift, inbef; Ceifen Ironie bargelegt, bie bem ^ud)e fe^r

ba§ S3ud) bes ©rafen ©d>acf in jebem Setrad)t

als banfensroertl) erfdjeinen ju laffen.

aßy. The Idle Thoughts of an Idle

Fellow. By JeromeK. Jerome. Tauch-

nitz Edition Nr. 2776.

2luf bem Site! finbet fid) ber SBermerf:

,,9cad) ber 1:
j
j2. Sonboner 2luftage." ©iefe un=

gemeine Popularität bes Süd)leins meeft ju=

näd)ft (rrftaunen. Slber bann flärt fid) bie

<Ba^t auf: es ift ber gutmütig =barmfofe

©pafe, bie gemütl)lid)'fentimentale, mit einem

äl5orte, bumoriftifdjje SStuffaffung bes Sebens,

burd) bie biefe -Hurfähe fo beliebt geworben

finb. ©eroöb,nlid)e Singe unb Vorgänge roerben

in ibnen befprodjen, juroeilen redjt realiftifd),

fleine 2lnefboten bajraifdjen geftreut, unb regel=

mäiig finbet fid) am ©djlujj ber ©fiäje ei"

bifedjen patt)etifcb = fenten^iöfen 2tuffd)nnmges,

bas bem ßefet iebensmutl) unb freubige $u*

uerfid)t einbauten folt. 3iid)t 2lltes, roas $e=

rome für beiler bält, mirb aud) einem beutfdjen

publicum fo »orfommen, j. S. bie conundrums,

bie äBortfpiele. ©od) liegt oiel ©d)erjl)aftes

in ber 2lrt ber fomifdjen Uebertreibungen unb

&efonber§ in ber 2lbioel)r alles .s^umbugs unb
©nobbism burd) 2(ufbecfung ber roiillid)en egoi=

ftifdjen 9J?otioe. (Sin l)äufig gebraud)tes §ülfs=

mittel ift bie 33erroenbung oon trioialen unb
©langioorten im ©egenfat^ ju ber l)od)trabenben

SR^etori! ber umgebenben ©ä^e. Säd)erlid)e

2lltiunggefellenneigungen bred)en burd;, 2Jßeiber=

feenen, 2(ngft nor fleinen Äinbern, ©pott über

Serliebtbi'it, aber aud) über fid) felbft. ©ine

fcauptfadje in bem 23ud)e fd)eint, bafe ber

©tanbpunft bes mittleren unb fleinen Cannes
eingebalten mirb, nid)t ber bes reidjen, bes regel=

mäfngen .Selben ber engltfdjen SWomane. ©emifs
^ief)t bies oiele Sefer an, bie it)r pbiliftröfes

©afein gern oon bem 2ltf)em Weiterer ^oefie

ftreifen laffen, ber bie ©d)ilberungen ^erome's
burd)roel)t. ©er 2lutor oerbient es, aud) in

©eutfdjlanb mit mariner 2lnerfennung auf=

genommen $u meiben, rote beim aud) fein 23üd)=

lein bereits in einer beutfdjen Ueberfetmng er=

fd)ieneu ift: „TOüfsige ©ebanfen eines 3Wüfeigen".
©eutfd) oon 2J]. Raulen, öalle, «efenius. 1894.

alx- Love-Letters of a Worldly Woman.
By Mrs. W. K. Clifford. Tauchnitz
Edition Nr. 2803.

irinen ©anb ooll Siebesbriefe fdjreiben unb
neröffentlidjen, boj« geljört beut^utage siemlid)

uiel 5Wutl). ©ie SBetfoffertn bat eä gut gc=

troffen, bat ben ©toff aus teidjlidjet unb feiner

^eobadititng ber (^efellidjaft gefd)öpft unb mit
einer in ber ©d)itle 2l)arf"erai)'s gefd)ärften
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wof)l anftef)t. SKaii bebauert ben 2lrmen, arg
Serfannten, ift frol), bafj er enblid) fein mfibei
fiuiupt in§ ©rab neben bie überaus geliebte

grau jur Diube legen barf, aber man fann
bod) nid)t umbin, fein Sd)id'fal in geroiffet

SQBetfe geredet ju finben. 2Ber fo fdjwad) ift,

fo wenig 2Biberftanböfraft gegen bie SBelt ent=

wirfeit, von foldjer Slöbigfett befangen ift, bafe

er bie gröbften Stricte nid)t fiebt, bie iljm gang

offen gelegt werben, ber uerbient feinen anbeten
3lu3gang. Solcöe SRängel ftrafen fid) am
fdjnellftcn, nnb ba burd) eine gütige Söaltung
immer bafür geforgt ift, bah nur erft ein!

fleineä Sefjrgelb bejahen, el)e mir an bie grofien

tßroben geftellt merben, fo ift e io unfeve Sadje,
\

unä burd) bie ©rfaljrung ju ruften. 2>aS leljrt

biefeö anmutbige 23ud), meldjeS mit feiner bi3»

creten C£f;araftertfttf nnb bem gesümpften .vnunor

ben beften Sac&en 9if)oba SBrougljton'ä ange*
reiljt merben barf unb iljre SRitarDeiterin Der

Sefewelt empfiehlt.

ßX. Classiques populaires, edites par Le-
cene, Oudin et Cie., Paris.

3Son ber oorliegenben Sammhing populärer

©laffifer finb biö je^t adjtunbbretfjig 33änbe

erfd)ienen unb jroötf weitere Sänbe in 33orbe=

reitung. Sie empfiehlt fid) fdwn burd) bie

äußeren SSorjüge eineS fcftönen 3>rurfe3 unb
r-erfjältnifjmäfjig grofjer Silligfeit. ®ie beften

Gräfte, meift bem böseren franjöftfdjen 2ef)r=

fad) entnommen, fjaben bei bem Unternehmen
mitgewirkt. 9Jid)t alle Seiftungen fte()en auf

ber gleichen Höbe wie 3. 33. bie Stubie über

Samartine, aus ber 'ftebex Don (Sbouarb 5Job,

ober bie über (Sorneiüe, bie ©mile ^aguet 9 es

liefert f)at. 2lüein ber „genelon" non ©. 23i3t)3,

bem Jiector ber 2lfabemie oon ©renoble, leibet

nid)t burd) ben Sergteirf) mit ber 23iograpbie

be§ ©rjbifd)ofö oon Gambrar), bie uulängft Sßaul

Srtnet für bie Sammlung „Les grands Ecrivains

fran^ais" gefd)rieben l)at: wir lernen meljr oom
Sdjutmann auä ber ^ßroninj al§ oom 2(fa=

bemifer in Saris. Sefonbers feien l)ier nod)

^ames" Sarmesteter'ö „Sfjafefpeare" unb $ir=

mert)'§ „©oetbe" beutfdjen Sefern genannt.

ßX. (V)cfd)tdnc ber bcutfrtu'tt SJücrarur,
oon Srofefior Dr. SDcar $od). Stuttgart,

3. @. ©öfdjen's SSerlagifjanblung. 1893.

Ss wäre f)öd)ft ungerecht, bie oorliegenbe

Seiftung naä) ber Sefdjränftfjeit if)re§ Umfanges
511 bemeffen. 2>ie Sdjmierigfeit beftanb Dtel*

inel)r barin, fo Sieles in fo fnapper gorm, in

ben 272 Seiten biefes fd)murfen Dctaobänbdjens

bie überfid)tlid)e 3"arftellung eines fünf3eb,n=

fjunbertjä&rtgen geiftigen ©ntwitflungsganges

ju geben, ber mit ber ftelbenfage beginnt, um
»orläufig mit ben Sapreutber f^eftfptelen 311

fd)liefeen. ©f)re bem @f)re gebüfjrt; wir wüfjten

ben §rcmben, unb nielen £eutfd)en mit tljnen,

feinen befferen Seitfaben burd) bao blüljenbe
|

fiabnrintf) beutfd&er 25ia)tung unb ^Jrofa ju
t

empfehlen, al-3 biefen Keinen 93anb. lieber Gin=

!

jelneä wollen wir l)ter nidjt rechten. Slieb
wirflid) beut 3)icl)ter beä v$rinj oon Homburg"
fein anberer aK ber Sluäroeg, fid) am SBannfee
5U erfrt)ief;en, um „llnwüröigeö nid)t ju er=

tragen"?

ßX. Vie de Saint Francois d'Assise par
Paul Sabatier. Paris, Fischliadiw. l- 1

.»:;.

Sias etl)ifcl)e Problem ift feinem 2öed)fel

ber 3eitcn unterworfen, unb aller JyortiMjritt

ber SKSeli bebeutet nicljtö meljr für ^ie, welchen
feine Söfung gelingt. 3)ie ^eiligen ueralteu
nid)t. (Sin Seifpiel bavon ift Jranj oon 2lffifi.

3n btefem >\id)rl)uiibeit , baS alle 3beale jer=

fcblägt, ift mel)r über il)n ato über ,"y rieb riet)

ben dlrofsen gefebriebeu worben, unb feine 33io=

grapl)ien finb jaljlreidjer alo bie u'apoleon'i.

3n ben leiten jwei oaljreu finb in granfreic^
nHetn bereu nier erfrfjienen. ©ine ber beften

ift bie bes Stiaf;burgers Sabatier. @r ift

öurd) biefelbe (Srfaljrung gegangen, oon ber

feit Sante's unfterblidjcm £ob auf ben tjeitigert

granj alle diejenigen, bie über il)ii gefd)rieben

l)aben, 3U erjäl)len wiffen. Seine 2lrbeit f)at

ifjn beglüdt, unb ein äl)nlicf)es ©efül)l be=

mäd)tigt fid) beS Seferö. 2lngefid)tö einer foldjen

2:l)atfad)e, wa§ oermöd)te ia nod) bie Hritif?
(Sbmonb Scfjerer fjat jroar feiner 3eit uerficl;ert,

ber ©rünber beä 5 rrtIlciQ caner°i-*benö fei ein

fd)led)ter 9Jationalöfonom gewefen, aber bafür
t)at ßrneft Sienan bie Sßelt im öilauben beftärft,

baf3 auf ben ilmbrifdjen Sergen SBunber ge=

wirft worben feien. SBie bamalo bie Söglein
be3 .^immel^, ber 2Bolf unb ba$ Samin, fo

fammeln fid) bleute nod) 2lgnoftifer unb fromme,
SBeife unb Äinber um ben Bräutigam ber
2lrmutf) unb laufdjen, in einer Stunbe be3
^viebenö, bem Sonnengefang ber Siebe, weldjeu,

unter allen Staubgebornen, nur biefer (Sine

ben 55af)rf)unberten fang.

ßX. Memoires du General Baron Tliiebault.
Publies sous les auspices de sa fille M lle -

Ciaire Tliiebault, d'apres le Manu&crit ori-

ginal par Fernand Ca lmettes. I. 1769—
1795. Paris, Librairie Plön. 1893.

2)er Sßerfaffer ber oorliegenben Senfariitbig«

feiten ift ber Sobn jene§ Sieuboune Jbiebault,

ber unter bem Xitel „Souvenirs de vingt ans"
2lufjeid)nungen auö ben Jagen <yriebrid)'s beä

©ro^en binterlaffen f)at, bie nod) f)eute mit

Jsiitereffe gelefen werben, ©in ©leidjeö bürfte

ben umfangreidjen 2luf,>eid)nungen beö jüngeren

£f)iebault faum wiberfal)ren. „II a coniiii Les

faiblesses pbysiques et les detresses morales",

uerfidjert fein Herausgeber, ^perr (5almettec-,

ber il)m feine Stelle unter ben Jüngern »011

3ean=3'icg"e§ anweift. Selber f)at biefer jünger
bem SWeifter nur bie moralifd)en Scijäöen, nid)t

bas Talent unb bie bejaubernbe $rofa a&ge*

laufd)t. (5t benft niebrig unb fdjreibt fd)lecl)t.

2(lle ©in3ell)eiten über bie 3eitg,efd)id)te finb

anbern unb beffern QueQen entnommen. ?ao
perfönlid) ©rlebte oerbiente nid)t, ^u überleben.
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S!on fteuigfeiten, toeldje ber Mebaction biä sunt

12 "(pril jugegangen finb, oerseidjnen wir, näheres
ifingetien nad) SRaum unb ©elegenöett uns
o orbebaltenb:
©alber. — 2lus ber beutfdjen ©egentoart. stimmen aus

ber äüiifte. £eipsig, £ ®- Naumann.
©oömonn. - Stufen, irnvifdies unb Sattrtfdjes pon

Gmanuel oon Siobmann. ^üria) 1894, Sterns üterar.

Bulletin ber Sdjtpei*.

»oau^lahiäit. - 2er Jtrieg ber SSenbee gegen bte fran=

ioni'djc 9iepublif 1793-1796. Son 21. t>. Soguslaipsfi.

Berlin 1894, SJHttler & Soijn.

Brande«. Nationalgefühl. Von Georg Brandes.
Köln u. Paris, Albert Langen. 1894.

Huftier. — tteligionsanfdjauungen bes Guripibes. 33on

Dr. Gridj löufsler. Hamburg, süerlagsanftalt unb
trucferei ».=©. 1894.'

( arlson. —Die eigenhändigen Briete König Karls XII.
Gesammelt und herausgegeben von Prot. Dr. Ernst
Carlsou. Autorisirte deutsche Uebersetzung von
F. Mewius. Berlin, Georg Reimer. 1894

Xctxiittiev. — -Der Siegfriebmot^us, ein .ttapitel aus
ber oergteicyenben Sinttjologie. i'on granj 2eoantter.

Hamburg, süerlagsanftalt unb 2ruderei 31.*©. 1894.

XoftojeniSft. — ©in fd)road)es £>erj. 33on gebor
loitojeiosfi. 2lus bem :)iuffifd)en überfefct pon ^ubett
fßubje. Berlin, 3lid>arb G'tfftein 3iad)f.

Daboii. — he Peru Auarchiste. Par Felix Dubois.
Paris, K. Flammarion. l£9l.

Kekart. — Allgemeine .Sammlung niederdeutscher
Rätsel. Herausgeg. von Rudolf Eckart. Leipzig,
Adolf Weigel. 1894.

©Ifter. — Stuf bem ©d)lad)tfelbe bes Sebens. Sioman
oon C. Gifter. üeipjig, «. Gltfdjer 3!ad)f. 1894.

Krzlicrzoir Carl. — Ausgewählte Schriften weiland
9i iner Kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Carl von
< Österreich. Herausgegeben im Auftrage seiner
Söhne der Herren Erzherzöge Albrecht und
Wilhelm. Vierter Hand Wien und Leipzig,
Wilhelm Braumüller. 1894.

7?alrf. 2 ns ©efefc ber ©cnialität unb beffeu Gntbecfer
JBUbeltn oon Senj. (Sine Anregung pon ^aul g-altf.

,;iirid), Sterns üterar. HuUetin ber Sd)n>et3. 1894.
Filtscli. — Goethes religiöse Entwickelung. Ein

Beitrag zu seiner inneren Lebensgeschichte. Von
Dr. Eugen Filtsch, ev. Pfarrer in Bukarest. Gotha,
Friedrich Andreas Perthes. 1894.

Trifcber. — Sie 3tufrid)tigen. ©ine 4<auerngefd)id)te oon
Dlartlja Dlenate 7yifd)er. Stuttgart, Slbolf SBonj & So.
1 394.

äfräntel. — Tic gulunft bes Silbers. 2>on ^ofeph.
c. jjränfel. .\>amburg, üerlagsanftalt unb 2rutferei

«. 1894.

Fromm. — Immanuel Kant und die preuss. Censur.
\> bat kleineren Beiträgen zur Lebensgeschichte
Kants. Nach den Akten im Königl. Geheimen
Staatsarchiv zu Berlin Von Dr. Emil Fromm.
Hamburg und Leipzig, Leopold Voss. 1894. I

l.rid». — Englisch-Deutsches und Deutseh-Eng-
Lisohes Wörterbuch. 10. Aufl. Vollständig neu 1

bearbeitet und vermehrt von Prof. Dr. A. Schröer
in Freiburg. Lieferung ]

l-'M

WriUHorjcr«! fämmtltdje 48erfe. fünfte ausgäbe
in }ioanjig iHänben. herausgegeben unb mit Gin-
leitungen »erfetjen pon :>luguft Sauer. Lieferung 1 2
Stuttgart, & OJ. Gottn'fdie ^uAljanblung, Stadrf.

Jpnmntcr. — 2ie iiiafenabmen »ur .frerbei'üijrung beftnitirj
geregelter 8aluta=93erbaltntffe. »on Gbuarö wammer.
SBlen, Gari .uonegen. 1894.

vniivirtinK be£ Wiffcu0. - Gntioitflungsgefducbte ber
Rarur. Bon äBUbelnt Volfcbe. ßeft 8—16. «erlin u
veu'ug. Jt!. fault'S JJadjf.

<>cr,\oa.. ,\rau Aunft. iltoman oon :)(ubolf
Berlin, rKiciiaib Gdftelu 9lad)f.

Ilirsrli. Prelude, Vers et Proses inedits par
Paul-Armand Hirsch. Paris, Librairie de l<ari
independant.

Blnchben. im .li.- Kid.- Eine Reisebeschreibung
von .1. Hirsohberg. Leipzig, Georg Thieme. 1894.

•VoDfrn. Der Ie v te vieb. Gine Stubentengeidndite
Man» .\Sopjen. rfioeite Auflage. Stuttgart 1894

i. Gotta'fdie Suidiljnnbluiig 9lc

Stuttgart, Paul Neil'.

fceraog.

liutt im. — Criticisms on contempoiary thought and
thinkers. Selected from the Spectator. By Richard
Holt Hutton. M. A. In two volumes. London,
Macmillan and Co. 1894.

^rmer. — §an§ ©eorg oon Slrntm. Sebenibilb eir.eä

proteftantijdjen gelbtierrn unb Staatsmannes aus ber

3eit bes breifjigjätirigen &rieges\ 33on Dr. ©eorg
Srmer. Setpäig. S. &nel. 1894.

ZsacobotoSM. — 2er djriftlidje Staat unb feine 3ufunft.

SJon Dr. Subtoig ^acoborosfi. JBerlin, 6arl 2uncter.

1894.

Jahresberichte für neuere deutsche Literatur-
geschichte. Herausgegeben von Julius Elias, Max
Herrmann, Siegfried Szamatölski. Zweiter Band
(Jahr 1891). I. Abteil. Stuttgart, G. J. Göschen.
1893.

Jokai. — Zwei Mädchenherzen. Von Maurus Jokai.
Deutsche autorisierte Ausg. von Ludwig Wechsler.
Beilin 18»4. Bibliographisches Bureau.

Keller. — ®as l'eben bes UJleeres. *on Dr. ©onraö
AeUer. Sief. 1. Seipjig, %. D. Sffieigel 91ad)f. 1894.

Hin liholl'. — Vorlesungen über die mathematische
Physik. Von Gustav KirchhorT. Vierter und
letzter Band; Theorie der Wärme. Herausgeg.
von Dr. Max Planck. Leipzig , B. G. Teubner.
1894.

Koppe. — Das Alkoholsiechthum und die Kurz-
lebigkeit des modernen Menschengeschlechts.
Von Dr. med. Koppe. Moskau , E. Liessner &
J. Romahn. 1894.

Kretzschmar.— Die kommende Krisis des Nationalis-
mus und die politische Constellation Europas.
Thatsachen und Gedanken zur Naturlehre des
Völkerhasses. Von Fr. Kretzschmar. Aumai. Th.,
A. Jügelt's Verlag. 1894.

imitier. — gnglifa>2eutjd)es Sffiörterbudj, nad; Stoffen
georbnet für Stubierenbe, Sdnden unb Selbftunterriajt.

üon Dr. ©uftao Äriiger. Berlin , Jy. gontane & So.
1893.

ftiivf rlinev. — Staats«, ^of= unb itommunal=§anbbud>
bes 3(eia)s unb ber Ginjelftaaten (äugteidj Statiftifdies

gatjrbud)). herausgegeben oon S°i eP^ Äiirfajner. 1894.
sJ(eunte Ausgabe. Sifenad;, Verlag oon iiiirfdmers

Staatstjaubbud).
Lemaitre. — Myrrha. Vierge et Martyre. Par
Jules Lemaitre. Deuxieme edition. Paris. Legene,
Oudin et Cie. 1894.
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Gomptoir Sfineroa (X. Sditöffel). 1894.

iMemnirc-s du Chancelier Pasquier. Publies par M.
le duc d'Audiffret-Pasquier de l'Academie Frau-
(,-aise. Tome troisieme. Paris , Librairie Plön.
1894.

Mcmoires du (Jeneral Thiebault. Publies d'apres
le manuscrit original par Fernand Calmettes.
Tome II (1795—1799). Paris, Librairie Plön. 1894.

iUerlnn, b„n (ScbrÜDcr ^actcl in Snlin. ®ruif ber ^ieter'jdjen ^ofbuc^brucfcrci tu Slltcnburg".

8füt bic :Kcbottioii Derautlvürttid): 3>iÜU§ ^Ctti in Berlin.
Uiibcrcditifltcr JT&brud 0116 bem 3nf)a{t biejer 3ettf«|rift unterfont. llebexieiiiin^r^te Dovtnljalten.
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(©rflCufe.)

£uciu§' erfter (Sebanfe, at§ et mit ftd) allein war unb bie (Srfdjütterung

burd) baZ eben Erlebte fidj ein toenig ju beruhigen begann, toar, bafj er flicken

muffe, nad) £mufe, ptn SSater, unter irgenb einem 33otraanb, ober nod) meiter

l)inmeg, irgenb faoljin, too er bagegen geborgen märe, in ba% traurige $rrfat

prücfgelocft 311 merben. 9lt§ ob er biefe $lud)t feinen 2tugenblicf auffdjieben

bürfe, manbte er fiel) nid)t nad) ber Stabt $urücf, fonbern titS $reie l)inau§,

crft nad) bem „SBalbttnnfel", beffen SSäume fid) fdjon berbftlid) ju färben an=

fingen, bann, aU bie Erinnerung an jene fefttidje 9lad)t unljeimlid) cor ib,n

Eintrat, roeiter in§ ßanb l)inau§, bi§ er bei finfenber ginfternifj ermattet in

einem 5Dorf anlangte. G£x fanb bort in einem bürftigen 2Birtf)än,au» eine

Kammer, roo er ju bleiben befdjtofj, afj ein paar Riffen unb ftürjte ein ©las

Sßaffer fjinab , bann marf er fid) in ben Kleibern auf ba£ bon ben feuchten

ßinnen übet buftenbe SSett unb fdjlojj bie 2tugen, um be§ 5tufrul)r§ in feinem

$nnern §err 31t werben.

föein |)aud) befriebigter @itetfeit, bafj er bie leibenfdjaftlidjc Eingabe

biefer fettencn §rau gewonnen f)atte, mifdjte fid) in baä ©ehriifjt feiner @m=

fcfinbungcn. (Sin reiner, fdjneibenbcr Schmer,] burcfjbrang ifjii, bie cntfctjlidje

grtenntnifj, bafj er ocrurtljeitt fei, enttoeber bie Sßufdjung, in bie feine mifc=

öerftanbenen SBorte fie ^incingclocft , burd) fortgelegte Süge 31t unterbauen,

ober burd) ein rücfljattlofc» SBefenntnifj fie an in,rer empfinblidjftcu ©teile ^u

oerrcunben, yiglcid) iljre Siebe unb ben Stol,} il)re* Öefd)tcd)ty töbtlid) 31t be=

(eibigen, ^mmer, toenn feine reine 91atur if)m alte* Rubere erträglicher oor=

ftellte, aU ein frcöelfjafte* £)cud)elfüiel , unb ifjm bie üBßalJTljeit allein il)rer

unb feiner toürbig erfdjien, fal) er loieber bas bleibe ©efid)i unb ba§ rül)renb

bemütl)ige Entlüden, bas barin aufglühte, aU fie au$ feinen äßotten 31t Ijöreu

glaubte, er Ijabe um fie gelitten, um fie fjoffnungslofe Sdjmev'jcn au*gcftan=

ben. &ann fam e§ itjm öor, al§ märe e§ ebeufo graufam, fie aus iljreui 2Ba$n
£eutfd;e Jtuubfdjau. XX, 9. 21
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aufautoetfen, tute einen 9todjttoanblet anäumfen, ber am 9tanbe etne§ Bobentofen

Stbgrunbcö Ijinfdjreitet.

So ocrBrad)te er bic traurigfte 9iacf)t feinet ßeBen§ in einem butntofen rjaib=

toadjeu 3uftanbe, bon ßrocifeln fjin unb fjer getoorfen. 5tl§ e§ aber Sag mürbe,

fjotte er fid) 3u einem flaren gutfdjlufe burdjgefämbft.

[wf (£r wollte tljr fdrreiben, bafc iljn baZ SSehmfjtjein , i'fjr an-jngcljören unb

iljrcr Grroiberung gehrifj ju fein, unau§fbred)Iid) Beglucfe. $)oä) fei itjm bieg

(vkfüt)( )u l)eilig, um ertragen gu fönnen, bafe e§ butdj fdmöbe ^cimlidjfett,

ein Sßcrftedfbiel bor ber SBclt unb £em, ber ein Slnredjt auf tfjr SeBen fjaBe,

enttoeiljt toerbe. Datum booEe er fort, otjuc fte roiebeigufeljen. @§ würbe

ifrnt gegen @b,re unb ©etoiffen gefjcn, in ba§ §au§, Wo er ©aftfreunbfdmft ge=

noffen, nod) einen §ufj Jjineinjjufefcen , nadjbem er ba§ ßoftbarfte in biefem

.frattfe entroenbet (jätte.

SBätjrenb er jidj biefe unb ärmtidje fctjönllingcnbe Sätje in ©ebanfen ju=

rcd)tlegte unb im Gtetjen einen ©djeibcBricf berfajjte, ber äugleid) al§ ein

ßieBeSBrief gelten fonnte , erreichte er enblidj in ber frühen 9Jiorgenftunbe bie

Stabt, ^iernlid) beruhigt unb mit feiner ßlugfjeit aufrieben. @r t)atte Be=

fdjloffcn, ben S3rief erft aBjufc^icten, roeun er fein SSünbel gefdjnürt fjätte unb

auf unb babongcfatjren toäre. S)a§ fonnte Bis gegen Mittag boftBractjt fein,

unb oor bem sJJad)mittage rourbe er brausen nid)t ermattet. &am bann ftatt

feiner baz öerljängnifjoolle 23latt, fo boürbe ber erfte Sdjmer^ be§ Skrlufte*

nid)t gering fein, bod) immer nod) leidjter 31t berbrinben, aU bie bod) nnent=

rinnBare fpätcre ßöfnng, nad) einer 3 it,^^ cn3cit erlogenen $Iüd§ unb un=

toürbigen (>omöbienfpiei§.

So roarf er ben fiobf roieber mutrjig in ben 9t acte u , al§ er bic nod)

bämmerigen ©äffen burdjfdjritt, unb erreichte fein !$au%, roie toenn er naerj

einer butdföedjten sJlad)t f)eimfefjrte. &od) ba§ §erj floate itjm, aU ifrm

S?crtt)d)eu auf ber bunften STtebbe begegnete, Seltfamertoeife blatte er, toaljrenb

er mit fid) ju 9iatf)e ging, feinen Slugenblid baxan gebaut, ba% e§ nun and)

mit feiner ßieBeSgefrfjidjte ein für alle 5M botBet fein muffe. @rft Bei ifjrem

3CnBIitf, unb ba fte mit üjrer anmutigen Stimme ifjn fjalbfdjeraenb fragte,

ob er über 5Radjt unfotibe getoorben fei, fam e§ itjm 31t Sinn, bafj ber 516=

fdjicb oon iljr iljn ein Stürf feines ^er^enS foften roürbe.

„Ta ift ein fleincö Sßatfct für Sie abgegeben njorben," fagte ba% ftkttfy

djen, il)in ein betfiegelteS Zaubert üBcrreid)enb. „Sie B,ätten geftern Bei ber

Ai-an ^rofeffortn gttoa§ betgeffen, roa§ fte ^nen burd^ bie 5Md)frau B,ercin=

föitfe. (vo fü()Ü fid) toie ein laidjcutnd) an. Wlit ^tet äöäfdje gefi,en Sie
ja überhaupt nid)t getabe forgfam um. 9Jcf)men Sie mir'S ah, id) ^aB' e§

eben erft in gmbfang genommen unb mu§ nun auf ben 9Jcarft."

Sie reidjte il)in ba§
s

4>ädd)eu unb glitt an if)m borbei bie Srcptoe t)tnab,

firi) tounbetnb, bafj er ftarr toie eine SSitbfäuIc am ©elänber lefmte unb nic^t

einmal einen Diorgcugriif; für fte l)atte.

äBie betäubt ftaub er nod) eine äßeile unb f)ielt ba$ ßoubert, mit ber
^Unuiug. bav, eS ettoaS S5et^angni§botte§ einfd^IieBe, in ber^anb. grft att er
briuneu bie ^auSftau kontieren tjörte, eilte er in fein Simmer fjinauf, ba§
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öon ber 2Jtürgeufomte burd)leud)tet mar. Xa riß er ba* Siegel auf unb trat

an! Jcnfter. gilt feine* 23atifttüd)lein, ba§ fid) feitet anfüllte, fiel fjcraui,

einige eng mit äUeiftift gefdjriebene Blätter lagen baneben. W\t t)cftig flopfeu=

bem öcr^en la§ er, toa§ in Saftigen, oft fd)raer 31t ent^iffernben gügen ge=

fdjricben ftanb:

,Mnn fjfrcunb! DJlein einzig (Miebter! ^d) fdjreibc Sir tief in ber

9Zadjt. niefit in meinem \tranfcn3immer, fonbern ba, roo Xu mid) f)entc

gefnnben Ijaft. %ü) fyabe ßtfettc 3U SSett gefdjitft, ba id) mid) plöijtid) ge=

nefen füllte — burdj ein 2Bunber, öon bem Xu rceifjt, ba* Xu geroirft Jjaft

Sßer^cif) bie fdjtedjtc <Sd)rift. teilte £>anb ift nodj fdjroadj, fo ftarf, fo f)clben=

füfjn unb fiege§ftol} mein $tx% ift. 3d) liege ganj betjaglid) auf meinem
Xiuan, bie Sampe ftelit auf bem Xifd)c neben mir unb beleuchtet all Xeiuc

SBIumcn — unb" eine ©title ift nun um mid) unb in mir — im ^arabiefe,

roeun e§ and) jenfeit* biefer SBclt einen Ort für üerftärte 9J}cnfdjenfinbcr gibt

fann e§ nidjt ruhiger fein, nur tjin unb raieber, tote man audj öon bort \u

fabeln pflegt, !lingt ein leife» t)immlifdje§ ßrdjefter an mein Dt)r, ^ubet^

f)pmnen. Spl)ärcngcfang — fein ixbtfdjet 2Jtuft|er, felbft Xu nid)t, I)at etraa;

2let)u{icf)c* je auf -ftoten gebraut.

„SBarum idj Xir bie§ confufe 3e u3 f abreibe, ba id) bod) balb raieber mii

Xir fprcdjen lann? üfißeil id), wenn id) Xid) fefje, ba§ .^cr] öiel 31t öott tjabc

al§ bafj c» überfließen, öon feiner ^ütte nur ben geringfteu tropfen ^ergeben

möchte. 3>d) empfiube e§ bann at§ einen 9tauB an meinem Ölücf, 31t fpredjcn

ftatt nur 31t Jjötett unb Xidj anjjufeljett. ßeute, bie mid) nidjt fennen, fjaben

midj ücrleumbet, id) fei eine gciftreidje $rau. SBenu fie müßten, ba% id) nur

mit ber faffdjen ^Mnjc fdji Herüber (Gebauten mid) felbft -jntoeilen batüber 31t

betrügen fiteste , bau tncin §er3 fo bettelarm mar! 3»et$t fdjraelge id) in

feligfter ©ebanfcnlofigfcit. $d) raill unb fann nid)t*, al§ midj leben füllen,

3itm erften Wal nadj langen 3 a^cn e"ie§ fdjeintobten Xafeins. 9)ton ®e=

liebter, rcie Ijab' tdj'§ nur ertragen, bie§ 5ltf)men of)nc einen Seclenfyaud)!

X)od) freilief), jutoeiten ift mir bange, id) mödjte nun ba* raafjre Ztben, ba c§

enbtid) angebrochen, uid)t 31t faffen bie toft fjaöcn , ba e§ mid) fo übcr=

fc^mänglid) umgibt, icb^ mödjte am ßefcett 311 Oirunbc get)en — ein feligcr Xob

aber nur nidjt fo balb, gütiger £)immel! nur nidjt, et)' id) c* gan.3 genoffen

Ijabc! —
„Öinc SBeitc bab' id) ba'* Statt meglegen muffen. Xu fiet)ft, bie Sdjtifi

ift ein fraufc« ©efri^el gemorben. ^c^ tr»ill midb, je^t aller 31t ftürmifdjen

©efüf)lc erraerjren; ic^ fjabe Xir nod) fo öiel 31t fagen, toa§ Xu miffen mufet,

um mid) rcd)t 31t fennen.

„6icbft Xu, mein fiiebling, toai mic^ am fd)merfteu bcbrücft, ift, ba§ Xi

glauben mußt, ic^ l)ätte mein Unglücf felbft öerfr^utbet, inbem ic^ bie ftxav

eine§ ungeliebten 9Jlanne§ gemorbm fei, nur um bie SBortljeile feiner ötcKuna

unb fcine§ 9ieic^tf)umS 31t geuiefjeu. XV1) toeifj gtoat, ba^ fo 5>iclc meine-:

@efd)lcct)t§ fid) nic^tg babei benfen, Inenn fie fidt) feelettloi Eingeben, rttdji

a^nen, baB fie fid) fdr)limmer öerfaufen, aU ein öerlorencä ®efd)öpf, ba§ bei

junger in bie Sdjanbe treibt. 9teiu, mein $mtnb, tüof)l fyaV audt) ic^ einer

Ol *
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junger gefüllt, bm fünfter nad) ©lud unb Siebe, aber id, fätoöx*
i

SMrt bei

fernem eigenen tt)euren |>auOt, i^ glauBte biefenjmnger ju füllen, als

icf) bas fsa am Slttar auSfprad). @§ h)ot leine jugenbltcrje ed)»armeret, aber

eine eMiäe Neigung. 2)er «Kann, ber um mid) »arb
,
mar »irfltd) liebend

mürbiq unb fäien mid) fe^r gu lieben, ßafc mid) aud) gefielen, bafc em »emg

giietteit mit im ©pielc mar. Sll§ er in biefe ©tabt fam, gtng tf)m ber 9iuf

eines großen ©eierten oorauS, ber baneben ein öorne^mer (Sfjarafter unb ein

qeiftooller ©cfetlfdjafter fei. 3" ber erften (SefcHföaft, »o er mid) ju Sifdj

acfüfitt batte, fonnt' id) fcljen, bafc ber ffiuf nid)t ju biet gefagt Ijatte. 2Bie

mit eS einem neunte bniät)rigen ^Mbc^en, baS menig ©efinnung§genoffen m
ieinem ftmfe fanb, nidjt fdjmeicnetn fotlen, bon biefem 2Jtanne ausgezeichnet

ju »erben. Unb als er mid) nad) einer lutjcn 33efanntfd)aft fragte, ob id)

bie Seine »erben »otte, in einer 23e»egung, bie id) bem fo biel älteren unb

oielber»öt)nten «Manne nid)t ^getraut Ijatte — »ar'S ein äßunber, bafj id)

glaubte, nun fei id) bei beften ©lüdeS ge»iB, Sumal id) feiner Betreuerung

glaubte, nur id) lönne ifm glüdlid) machen?

„(V3 ift anbers gefommen. %ü) »ill leine 2tnflagen ergeben. ®ann er

bafür", baß überhaupt fein menfd)lid)e§ SßertjältniB auf bie Sauer ifm tiefer

fefleln tonn, ba bas, »a§ er an |>erä Befifct, feiner äßiffenfdjaft gehört?

£ann id) bafür, ba% id) midj nid)t bamit begnügen lernte, bie geartete unb

gefdjonte Öefäfjrtin eines folgen SttanneS 3U fein, ein Sdmtud feines ßebenS,

beu er gern cor fremben klugen glänzen fieljt, allenfalls bie unentbeljrlidje

Helferin, bie it)m baS ^leufjerliclje beS SebenS abnimmt, bamit er befto unge=

ftörtcr feiner eigentlichen Siebe nadjgetjen lann?

„2ÜS id) ernannte, bafj unfere Naturen burd) eine tiefe ßfoft gefdjieben

toaten, über bie feine SBrütfe führte, bafj er bei aller fd)einbaren ©utmütf)ig=

feit in gang nnbebürftiger ©elbftfud)t neben mir Einging, »äfjrenb id) ein

Sßefen beburfte, an ba§ id) mid) mit allen gafern meiner Seele anfdjliefjen

tonnte

.AH ber and) baS »urbe mir ja gegönnt, ^d) tjatte mein Äinb, idj fonntc

biel entbehren, ba id) (vt»aS befafj, bem id) biel ju geben tjatte- (glaube

mir, mein einzig (Micbter, id) Ijabe bon jet)er bie unglüdlidjen grauen be=

niitleibct unb nid)t oerftanben, bie fid) bie „unberftanbenen" nennen, unb nur

ein bifjdjen ibren Sßerftanb gebraudjen follten, um ju fetjen, bafj 5llte§

rätl)iell)aft ift in biefer »nnberlidjcn äßelt, unb ba§ 9tätl)fett)aftefte allein, bie

BieBe, über atteä ©rauen be§ DafetnS t)in»egtjilft. $<§ fcf)»öre S)ir, id) t)ätte

mirl) jufrieben gegeben über fo öiel 23erfagte§, »enn ic^ meinen jungen t)ätte

behalten bürfen. Ter l)ättc mit ber geit mic^ fo lieben gelernt, »ie idj e§

beburfte, beim er Ejat mein" bon mir, aU oon feinem 23ater. 2Benn ba% ^inb
neben mir geftaubeu bätte, alS id) Xid) t'cnnen lernte, üielleid)t I)ätteft 3)u

lid) nie meines ^eijenS 6etnadjtigt — id) Ijätte gar feine 3 c^t geljabt, 3)id)

fo liebenotoürbig \u fiubeu, »ie Xu bift, id) bätte baö ^er,^ fo erfüllt geljabt

mit MJiutterglürt, bafj id) baz entbehrte Araueuglüd faum barin gefpürt t)ättc.

„2113 über mein Wann mir erf lärte , ber .Uuabe muffe burd)au§ in eine

männliche fjanb gegeben »erben, feine Anlage ,^u einem »eid)lidjen Träumer
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merbe burd) midj genährt unb er, ber Später, fjabe uidjt bic 3cit, biefem

fdjäblidjen (Sinftn^ cntgegenyitüirfen, ba öerfteinerte (Stroas in mir, ba Bäumte

\ä) mid) gegen bas 3°^ auf' unter bem mein Waden fid) fd)on 311 oerbärten

angefangen, unb als id) trotj allem 9lufmanb oon Sitten unb Xemütljigungen

meine» ©toljeS 3ule|t nur meine Dfjnmadjt erfanntc, geriet!) id) in eine

bumpfe, ftarrc Jöerjtociflung, bic midj meljr al§ einmal baju auftakelte, bem

ununirbigen 3"ftönb ein @nbe 311 machen. Hub immer mar bas $U\fä 311

fdjroad), fo toittig ber ©eift geroefen märe. S)tefc§ feige, ot)itmäd)tige, fdjcin=

tobte 3'aljr W oa§ jämmerlid)fte meines ße&enS getoefen.

„©0 fanb id) Xid)!

„(Sine ©tunbe fpäter. %ä) l)abc ein Statt jjetriffen, auf bem id) 311 fagen

oerfudjt t)attc , toa§ S)u mir 6ift, toie 2)u mir's geworben bift, Don jener

erften ©tunbe an, h)o SDü mid) aus meinem ©djeintobe roerfteft, bis 31t bem

traurigen Slbenb im SBalbtoinfcl , an bem id) erfanntc, bafj Xu 311 fpät ge=

!ommcn, baf$ idj Xir, bem jungen, feine ^ugenb meljr 31t bieten Ijabe. Xas

bat mid) fo überwältigt , ba§ es bas Sanb jnüfcfyen <5cele unb Seib 31t

jerreifjen brofjtc. 2£äre es bodj gefdjeljen! 5lber nein, bas ift gottlos! Vergib

mir btefeS fteinmütfjigc 2Bort, mein ©eliebter. 2öar mir'» nid)t befd)icben,

nod) einmal 311 erfahren, roie einem ©a^oBfinb bes ©lücfs 3U 9ftutf)e ift?

Unb id) fönnte bas golbene ©efdjenf surücftoeifcn , roeü id) nur 0^311 gut

meiB, bafj es oon mir 3urüdgeforbert Serben mirb \

„Xenn glaube nidjt, bafj id) in biefem fdjrainbetnben ©cfüljl bei Se=

fites jebe Sefinnung Ocrloren fjabe, nietjt toüftte, idj fönne biefer £rimmets=

gnabe nur raürbig fein, raenn idj Xcin Ölücf über meines ftcllte, Xein Junges

Seben nidjt für immer an mein fdjon balb berblüfjenbes 3U fnüpfen fudjte.

^d) märe Xeiner untoertfjer, als jene fiutfe, bie Xidj „bis in bm Xob" liebte,

obtooljl fte mußte, bqfj fic „31t müb unb alt" mar, um Xtd) gan3 311 befitjen.

2Bas aber miß id) benn ? 3ft es benn Sermcffenljeit , ein §erjj Ijinjugeben,

unb nid)t 31t fragen, ob bas, hms mau bagegen empfängt, eines Hages jurücf=

genommen roirb? <Sobalb Xu füllen wirft, mein ein3iger greunb, bafj bas

9ted)t auf meine Siebe Xir 3itr geffel roirb, bift Xu frei. %ä) roerbe ofmc

Älage aus Xeinem ScBen öcrfd)tr>inben. ^c|t aber lafj midj Xir 5lttcs fein —
fo meit ein Söeib oon bem 5Ranne, ber feinem ©enius jugefc^moren ift,

S5eft| ergreifen barf. Xenn fo befd)eiben id) Oon mir beufe, bas @inc batf

iä) oon mir rühmen, ba^ id) eine ber menigen grauen bin, bic ben beliebten

nid)t in ib,re enge SBclt bjnab^u^icbeu fitzen, fonbern bie felbftlofe Airaft befi^cn,

ftc^ il)m nad^3ufc^niingen 311 feinen l)öf)cren 3i^cn -

„®ute !Radjt, l'ucius! Xod) nein, nienn Xu biefc $e\Un liefcft, tagt ja

ein neuer fcliger
s3)lorgcn. $d) lege bas 2üd)Icin bei, bas meine lf)ränen ge-

trunfen (jat, bic erften ^rcubcutt)räncu, bie biefe armen Hugcn gemeint baben.

^Reinc Senbung möchte fonft SBcrbad^t erregen. Unb mir tuotten unfete beilige

i'icbe ber falten, ncibifd)cn SBclt nicr)t preisgeben.

„Wnb nod) eins: mir motten fic rein baltcu oon bem, Inas biefe 2Bett

Sünbe nennt, öitf mir habet, mein greunb. 2Ba§ id) für Xid) füb,le, ift

fo bod) unb Ijcrrtid) — id) braud)te Oor ^iemaub bic klugen nieberyiid)lagen,



o 9g
2eutfd)e SRunbfdjau.

ber in mein £>cr,} btidtc. 216er bie 6efd)tuorenc «ßfCiäjt legt ein Sd)toert

^roifdjcn uns.
"

SQßir muffen cor ©ott unb «fltenfdjen antreten unb fagen

tonnen, bafe ton nidjt baran getilgt t)aben.

„l'cbetnot)!!"

(Sr faf$ nod) lange, nad)bem er ba§ lefcte äßort gelefen fjatte, unb ftatrte

auf bai Heine meifee Sud), bat jmifdjen ben blättern lag. 2ll§ er bie 9ftagb

mit bem yyrübftücf fommen f»örte, fprang er fjaftig a"f> xafftc 5lEe§ sufammen

unb öerbarg e§ mit jitternben -öänben tote einen geflogenen Sd)a| in einem

äfadj feiner tfommobe. £ann ging er xufyioB im ^immer tjerum, ftanb ein=

mal bor feinem 23üd)erborb ftill unb naljm ein SBudj l)erau§, baZ erfte befte,

um eS, nadjbem er mit abrcefenbem (Seift ben Sitel gelefen, roieber aurüdm=

ftellen, jog bie Öcigc au§ bem haften, prüfte mit bem ginger ein paar Saiten

unb legte baS ^nftrament betjutfam wieber in fein Futteral. Unten tjörte er

baS SBetttjd&eu fingen. G§ Hang ifjm fo fern unb fremb, als tarne bie Stimme

auS einem anbeten Stern. Xie SSanbe, mit benen biefe Siebe fein #erj um=

fdjnürt tjattc, toaren auf einmal gefprengt; fte l)ätte jefct bei ifjm eintreten

fönneu, unb fein SßulS hätte nidjt rafcfyer gefdjlagen. 2)odj fein ftätfereS

©effitjl tjattc ba* alte öerbrängt, nur eine feltfamc Seere, bie iljn peinigte,

eine fdjmcrjlictjc Grfdjöpfung alter Scelcnlräfte. ^ulc^t, nadjbem er aud)

feine ©liebet burrf) bae raftlofe llmirren in ber Ginge ermattet fjatte, liefe er

fid) auf baS SBett finlen unb fdjlofj bie Singen.

SCBex fein Sdjlaf fam über ifjn. @r faf) baä blaffe ©efidjt bor fid) unb

bie ferjönen inüben fingen, bie mit flehenber Seibenfdfjaft iljtt anglän^ten, unb

ben 2Jhmb, bet glüdfelig lächelte. @r tonnte ben ©ebanfen nidjt ausbeuten,

lote biefe oon einem bolbeu Sßaljn oerflörten güge fiä) berroanbeln würben,

Wenn er baS SDßoxt auSftotadje, baS ifjm auf ben Sippen fdjroebte.

Wein, fte fottte eS nie erfahren. Sieber tooEte er fidj felbft ber Sünbe

eines frommen SBettugeS fdjutbig madjen. Söenn e§ je eine 91otf)lüge gab,

toat'S nidjt biefe? 9JciiBtc er nidjt fürchten, burd) bie nod) fo fdjoncnbe 6nt=

hüllung fic, bie faum ©enefene, in eine neue ßranffjcit jurücfjuftircjen,

oielleidjt fte }u tobten? Hub auä) ber 5lu§raeg ber gluckt mar ifjm burd)

iljie Sefenntniffe derfperrt SBa* ocrlaugte fte beim oon i'^m? 9htr ba$ er

eS it)r gönnte, fid) in feiner 9t&fje jung unb gtüdlid) 511 füllen, aEen 9tciaj=

tbum iljteS ^unern, auf ben sJiicmanb fonft SBerttj legte, oor i^n t)inju=

fd)ütten. SQßat fic nid)t fo beiounen unb ergeben , bafj fie nid)t baran backte,

ihn für immer an fid) }u binben? Unb er fottte fo graufam fein, i!^r aud)

beu tiu\en Iraum biefet Wegcnmart ,m rauben, ftatt ab
(

yin>arteu , über toie

!utjj ober lang bie ^flid)teu gegen feine ^nfuuft, feine fünftlerifd)e Slu^bilbung

baS Sanb oljneljin lodern unb eublid) mit faufter ©ctoalt löfen mürben?

xHlo er \u biefetn Elaten (vntfd)luffe getommen mar, fdjlief er noa^ ein

paar Stauben. Die tiefe 9hitje ftärftc it)ii, unb er empfanb, ba er ertoad)te,

fogar eine genriffe llngebulb, bie tb^curc grau micbctjufc^cn , unb ctrca§ mie

SSef^&mung unb Tanfbarfcit , bafj er itjt fo oiel Ijattc werben tonnen, ör
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ta§ ifjren Brief jetjt nod) einmal mit gelaffener Slufmerffamfeit , unb bcr

Sdjtufj gumal bcfdjnridjtigte feine legten ÖenuffcnSregungen. Tyaft erfaßten e§

ifjm aU eine rjeitige fittlidje ^flid)t, btefetn biefiiebütftigen feigen, ba» fo

lange feine SeBenSluft entbehrt Ijatte, bie Srfjmerjeii einer nerfäumten 3'ugenb

)\\ betauten.

5lt§ er bann am sJcad)mittag bei ifjr eintrat, ofjne Befangenheit , bod)

freiließ aud) uid)t roie ein jätttid) fiie6enbet, ber nact) bem etften }lu*taiifd)

ber .fjerjen bie ©elteBte roicbcrfieljt, lata fie ilmt fdjou triebet böffig angcflcibet

entgegen, mit fttaljlenben fingen nnb leicht gerotteten Sßangen. „Xu bift

ba!" fagte fie, feine beiben ."pänbe ergreifenb. „^d) banfe Xir, baß Xn auf

bcr SBelt bift für mid). 2Ba§ toitft Xu Don meinem rebfetigen SBtief gebaut

fjaben? 316er id) tjabe mid) gefnnb gefd)ricben. 9hm toetbe id) Xid) nid)t

mcfjr mit meiner ©efd)roät$igfcit plagen. Sßetf; man nicfjt anef) 9ltte§ bon

cinanber, roenn man fid) liebt? 9Jlenfd)eu, bie fid) gleichgültig finb ober gar

fjaffen, bie mögen SBorte machen nnb fid) bamit ü6er bas Unnütje ober äßtbtige

be§ Beifammenfein* tjintoegljelfen. 2öir fjaben Bcffere§ ju tftnn."

Sie führte ifjn 31t ben Blumen im 6r!er, immer feine beiben £mnbe

fjaltenb. ,,@» blüf)t nicfjt merjr biet," fagte fie, „bcr Sommer gebt 3U @nbe.

3d) glaubte, aud) mein öetbft fei nafje. 2Bic fjab' id) mid) getäufdjt! ^d)

tjabe ja nod) feinen Sommer gehabt, ber fott nun anbrechen. Xanimm!"
Sie brach, einen flehten 3roeig bon einem immergrünen ©etoädjS nnb ftedte

itjm benfelben mit ifjren blaffen Ringern in» ßnopflod). „9hm bift Xu mein

bitter unb mufjt meine garbc tragen, ba» ©rün, ba» burd) alle 3aljte§3eiten

fid) gleid) bleibt. 3lber Xn bift blaf;. |mb' id) Xir ben Sd)laf geraubt '.

3d) — nad)bem id) Xir gebeichtet Ijatte — fjabe fo füfj gefd)lafen, roie fanm

al» ganj junge- ßinb."

(£r erjagte ifjr, roo er bie Sfcadjt ^ugebracfjt tjattc, freitief) nid)t, in rocfcfjer

Berfaffung. Sie glaubte nid)t anbet§, al§ bafj ifjn ba§ Uebcrmafj bc» ©lüde»

jiello» in bie 91ad)t binausgettieben EjaBe.

„Xu mufjt bctmmftig bleiben," fagte fie nnb gab feine öänbe frei.

„^\d) t)a6e bie Betantroortung für Xciu SeBen auf mid) genommen, benn ob

id) aud) ein blutjunges öctj fjabe, bas nod) gan^ bnmm unb berrounbert in

bie £)errlid)fcit bcr Sßelt f)ineinbficf.t , id) bin bod) and) eine finge alte grau
unb roerbe einen leidjtfinnigcn jungen 2Jcenfd)en ftteng überroadjen, ba£ er

feine Xfjorfjeiten begebt. 5lbcr id) fann nod) nid)t lange ftcfjcn. l'afj mid)

roieber in meinem Sopf)aroinfct fanern nnb fejjf Xid) an ben glügcl nnb

fpiele, glcid)t)iel toa§, mir oon Xir. gür alle Spbärcnmnfif ober bie tief*

finnigften ^armoniecn Beetf)ooen
;

§ bin id) fjente taub unb betlange nid)ts

al» 31t fjören, toie biefe lieben §änbe über bie Saften gleiten."

@r fpielte bann, in freier Jßtjantafic fid) ergetjenb, rootjl eine tjalbe Stunbe

lang. 9Zid)tö fonntc if)m ertnünfdjtcr fein, als fo über ben 3 lüa "fl l]intocg=

pfornmen, ben baZ ©efbräcf) ifjm auferlegte, ^nbeffen lag fie, roie fie

pflegte, roeid) au§geftredt, bie Slrmc unter bem ^opf Derfdjränf t , bie Slugen

unöermaubt auf ifjn gerid)tct. SSon 3^it 31t $eit f)ob ein Sender it)re Bruft,

roie ein ^inb feufjt, roenn e§ lange gemeint bat unb ber tfjörirfjtc Flimmer
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burcf) ein fdjönes Spielzeug öetfdjeudjt roorben ift. £)a§ Ijötte er tool)I unb

beutete e§ richtig. 216er bie§ rounberlid) roortlofe SiebeSgefbräd) Tratte nidjt§

39eflemmenbe§ für iljn.

Die £ljür ging bef)utfam auf, er T^örte ben Stritt be§ $tofeffot§, ber

am £ioan fielen blieb. „Spielen Sie nur weiter/' fjörte er bie tiefe Stimme

fjinter fid) fagen, ,,id) berfjalte midj gatig ftitt unb bud)ftabire ßunftgenufj." —
9hm bradj er bod) nadj einem raufdjenben finale ab, erljob fid) unb t>er=

beugte fid) tief, bod) otjne Verlegenheit.

„Scf)ön, bafj Sie meiner Patientin bie $eit bertreiben Reifen. 5Der

loctor miß, ba$ fie fidj langraeilen fott, nid)t lefen ober fdjreiben ober fid)

felfift an§ ßlatoiet fetjen. £er gute 2)octor macl)t nur freilief) bie 9ted)nung

ofme ben Sßirtf). yiitfyt roafjr, Sufine, man tonnte efjer bem Seibenrourm

»erbieten, JU fpinnen, al§ gerciffen SBeiberföpfen, i^xe ®eban?enfreil)eit zu

mifjbrauctjen." — @r tackte babei, fein gutei jobiale§ Sachen. Dann ftrict) er

ifjr mit ber £>anb über bie Stirn unb fagte: „Docfj noefy immer nid)t fübj

genug, 9Jcein föinb, e§ roirb bod) bernünftiger fein, mir fcfjicfen unferen jungen

Crpbeus roeg unb Xu nimmft Steinen Sd)laftrunf. Sprechen Sie nur morgen

triebet bor, lieber Subotf. $ür Ijeute muß ber unbarmherzige (Satte bie Stelle

ber barmherzigen Sdjroefter bertreten unb auf ftrenge ^Befolgung ber 9tecon=

balcfccnten^Diät bringen."

f§x itfjüttclte bim Jüngling mit fräftigem Drud; bie §anb unb roartete,

6i9 er fid) öon ber Qfrau OcrabfRiebet fjatte. Sie entließ ir)tt mit einem

furzen .ftopfniden unb einem langen Vtict „borgen alfo!" t)aud)te fie.

„bringen Sie nur ja ^rjre neueften Sieber mit."

(n- hatte nidjts mitzubringen. 2lud) fragte fie rttc^t toeiter banad).

51« näd)ftcn unb ben folgenben Sagen, roäljrenb fie rafd) alle 9tad)roel)en ber

Mranflicit iibcrroanb, bergingen il)nen bie furzen Stunben be§ 33eifammen=

feinS io jieinlidj roie biefc erfte. 9htr bafj fie nicfjt fo fdjtoeigfam blieb, fonbern

einen tiefen @enufj barin fanb, itjrem |>erzen mit all feinen Doli aufblüfjenben

'iitilen l'uft )u machen, juerft immer, roa§ fie gebaut unb geträumt tjatte

feit ihrem letjteu 2E6fdjieb, bann öon itjrem Seben in ber 3ugenb, roa§ fie fid)

Hon (S)iiirf unb l'iebe für eine 23orftetlung gemalt, unb roie nun 2lHe§ fo

anberl geworben fei. 2113 toenn einem SSlinbgeborenen bie Seljfraft toieber»

gegeben toirb, nnb er lernt nun erft, roa§ Sid)t unb $arbe fei.

(h- iah bann meift cinfilbig neben ir)r, feine £anb in ber it)ren, unb fie

hatte fein 2kg babei, bajj er iljr fo toenig gu erroibern roufcte. TO fie ein=

mal auf jenes tänblidjc gfep ju reben fam unb itjre eiferfüct)tigen Dualen
gefdjilbert hatte, bie ifß bie folgenbe s

Jtacr)t zur ^ötte gemacht, fragte fie it)u

\nletjt: „Ätttfl In oieüeiri)t nid)t in bat ferjöne 5Mbd)en Oerliebt f'

88 toox \n bunfel als bafj fie fein (^rröttjen t)ätte bemerlen fönnen.
BHe fannft In glauben!" brachte er mütjfam fjeröor.

5ie nahm feine fnru- iHnttoort aU ein ^eugnife bafür, ba§ fc^on ber
blone ^erbartjt ihn fvänfen muffe, aU habe neben ber ßeibenfdjaft für fie eine
geringe atttagltdje l'iehfd)aft ^lat3 in feinem ^erzen gefunben.
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,,$d) fj&ite £)tt'§ nid)t öerbad)t!" fachte fie, „bie Meine tarnt einem jungen

39lut rooljl gefäfjrlid) roerben. 2lber SJu bift freiließ nid)t tute anbete."

©ie 30g feine §anb an iljre Sippen, roa§ er tljr nid)t üerme()rtc. @3 war
bie einzige Siebfofung, bie fie beim kommen unb ®el)en fid) erlaubte.

Einmal, ba fie nun böllig roieber aU gefunb gelten fonnte, fügte fidj'§,

bafe fie am britten Ort, in einer 9lbenbgcfellfd)aft bei einem ber Kollegen be3

^rofefforö, fid) trafen. @§ tjatte bc* au§brüdlid)en $Rad)tfprud)§ Ujte§ si)cannc§

beburft, um fie 31t bemegen, fidj biefer ^rotme nidjt ju ent^icljen. ©ie tjatte

feine greunbin unter biefen moderen Damen unb entbehrte ei nid)t, geigte

ba§ aber 311 beutlid). SftetftenS blieb fie feljr fd)mcigfam in folgen 05efeu%

fdjaften, roenn nid)t etma ein geiftboller 93tann fie in ein Öefbräd) 30g, ba$

fie anregte. £>eute aber, fo miberftrcbenb fie Eingegangen mar, erfdjien fie mie

berroanbelt, munter unb roitjig, babei bon licben§roürbiger 33eftiffen()cit, ben

fteifften alten Damen gegenüber. Denn il)r 3>nncre§ mar fo bon Sßärmc unb

SBonne erfüllt, bafc fie e§ felbft ben ©leidjgültigften 311 C*>ute !ommen liefe.

9iur feiten flog il)r SSIid 3U bem Jüngling l)inüber, ber in einer fernen (£de

be* 3immer§ mit ber Dodjter be§ §aufe§ unb itjren ^reunbinnen eine müf)=

fame Unterhaltung fortfpann. ©ie roufete e§ il)m Dan!, ba% er fid) ifjr ben

gan3cn 5lbenb lang nid)t näherte, ©ie Ijätte nidjt gut bafür geftanben, bafe

il)re innere ^reubigfeit nidjt übergefprubelt unb fd)arfen 33eobad)tem ba$ feiige

(Befjeimnife offenbar gemorben märe.

5lm anberen 5£ao,e aber traf er fie im (harten, ©ie Ijing fid) an feinen

3lrm unb fing fogleid) öon bem geftrigen 5lbenb an, mie fie ba erft fo rcd)t

ifjrcr 2kU frof) gemorben fei unb ftol^ auf iljren (beliebten, bem man e»

angefefjen, ba$ bie gan3e äöelt unb bie l)übfd)eften jungen (Bra3ien iljm gleich-

gültig gemefen feien. Unb mie ber^üdt in fjeimlidjer ftoljer 2Bonne fie bage=

feffen fei, roäfjrenb er bie ßfjobin'fdjen S£än3e gezielt Kjabe, unb fid) immer

gebaut: „2Ba§ roifet iljr bon feiner 9Jhtftf! 2Beld)er £öne fie fät)ig finb,

meife nur idj allein!"

©ie mar tjeute feltfam aufgeregt, meiner unb Ijingebcnber al§ fonft. @r
aber ging fdjraeigcnb neben if)r. 9>hir 3uroeilen, als 9tntroort auf ein Siebet

mort, brüdtc er leife itjren 5lrm. @§ bunfelte fdjon unter ben Räumen,
ein3elne gelbe SSlätter taumelten au§ ben ^rocigen auf bie feuchten $ie§roege,

unb fein 35ogcl regte fid) 3toifd)en ben gelichteten gmeigen. Dodj ging eine

roeidje ^öfjnluft bom $elbe herüber, unb bie rotten halben fcfjmanften auf

iljren fjotjen ©Helen.

5ll§ fie an ein SBänfdjen im entfernteren 2t)eile be§ ©artend famen, blieb

fie flehen. „2Bir motten un§ einen 2lugenblid fetjen," fagte fie. ,„3fdj bin

nod) ein bifedjen matt." — ©ogleia^ liefe er il)ren 5lrm au§ bem feinen gleiten

unb marf fidj auf bie San!, ©ie aber 3auberte noc^. ©ic ftanb bidjt oor

if)m, fjielt feine .£mnb feft unb ftric^ ifjm fanft ba* meiere öaar Oon ber

©tirn 3urüd.

„SBeifet S)u," fagte fie, „bafe ic^ geftern mid) ^urocilcn üerfud^t füllte,

burc^ all bie feierlichen Damen unb bodjgeleljrten §crren t)inburd^ 31t Dir t)in=

jueilen, Dic^ in bie 5lrme 31t fd)liefeen unb 31t rufen: @r ift ja mein! 2£ifet
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ifo'l beim mcf)t ? Xicfe fjofje ©tirn, tiefe milben 5tugen, biefer tro^ige «öturtb —
2Me§ gefjört mit, unb id) fag' e§ eud), bamit if)r mid) fieneibet. (Sin Reiter,

ba§ lange im Verborgenen geglüht r-at, mufj enblid) in bie freie §immel3tuft

()inau§tobern, ba§ ift fein gute? fftec^t. — Unb bann r-ätt' id) Did) auf Deine

Üe6en 6öfen 2lugen gefügt — fo ! — unb auf biefe ftummen ßippen — fo !

—

nnb Xid) in ben %xm genommen unb im Sriumpf) fjintoeggefüfjxt."

©ie fjatte fid) 31t ifmi fjinabgebeugt unb fagte ba§ Se|te bid)t an feinem

©eftdjt. ©inen 2lugcnblid blieb fie fo bid)t an ifm gefd)miegt, aU ob fie

erroartetc, bafj ex fie umfdjlingen unb auf feinen ©djoft sieben roürbe. 2ll§

er fid) nidjt regte, and) unter ifjren freuen ßüffen nur leicht .mfammenmeete,

trat fie Saftig \uxM unb ba§ Senaten auf ifjren gügen oerfc^toanb plö%li<^.

„Du bift fo falt ! C, ©u liebft mid) nid)t, roie id) Did) liebe! 5iein,

rütjre mid) nid)t an! 3d) tniE hinein — e§ ift fd)on fpät, e§ toitb 9lad)t —
aber id) fetje flar genug — nur alfyi flar! (Bute 9iad)t!"

3m Diu toar er aufgefprungen unb an if)rer «Seite, „ßiebe, Xf)euerfte,

hm§ f)aft ©u?" rief er. „3ft'§ nidjt Dein eigener SBitte getoefen? §aft Du
nict)t ba* ©dauert jlüifctjcn un§ gelegt?"

©ie fafj it)n burd)bringenb an.

„2£irb Xir'3 fo fd)tocr, tnie mir, e§ liegen ju laffen? Äoftet Did)'§ einen

io (jatten tägtidjen, publiken ßampf ? 9iid)t erft fjeute fyab id)'§ empfunben —
nein, all bie Sage. Du fönnteft S^rc lang fo neben mir lungeren, ov)m

(v-ttoa* 511 entbehren; roäfyrenb id) — id) — nein, id) toill nid)t fo fd)toad)

fein, ©ix oou ben einfamen Sljrcmen 311 fagen, bie id) in mancher fctjlaflofen

Htuiibe bei
s
Jtact)t bantm raeinc, bafj bie Motten bertaufd)t finb, bafj idj banaä)

[djmadjte, Xu ntödjteft ©eine sDiad)t mißbrauchen, Deine (Mübbc üergeffen

1111b mid) in Seine 5lrme fd)liefjen toie ein (gröberer eine tocfjrlofc, unter=

toorfene ©claoin
!"

„ßeugne e3 nid)t," fufjr fie leibenfdjaftlid) fort, ba er ettoa§ ertoibern

tooüte. „Xu bift nid)t fo gan3 mein, toie Du feloft Dir einen 2lugcnblid öor=

gctäufd)t batteft. äßärft Du fonft nid)t Weiterer, gtücflicfjer, tnenn Du bei mir

bift? 2U>ex Xu !ommft mit einem ©Ratten über ber ©tirn unb get)ft fo

büftcr, toie Xu getommen bift, niäfirenb mir ift, toenn Du jur Df)ür I)erein=

trittft. aU ginge mir am fjcllften Sage je|t erft bie ©onne auf. Da§ ertrag'

id) nid)t länger. ß§ ift Deiner unb meiner unroürbig. Sieber ba§ 5lergfte,

lieber bören, bafj Xu Xid) felbft betrogen ^aft, al§ mid) lueitcr betrügen, unb

toenn e§ mein 8eBen foftete. SSnö h)är'§ beim rociter? %ü) t)ätte meinen ©arg=

berfel einen Vlugenblid gelüftet, ein paar 5ltf)cm3Üge in ber toarmen Sonnen=

Infi getbau, unb nun fiele er roieber \u, unb ic§ fd§Iiefe roeiter, ie^t freilief)

fidler nor jebet neuen IHuferftebinig!"

Sie brad) iu ein fraiupfliafteo deinen auS; er fat), tuie fie toan!te unb

ummfinfeu brnbte; ba umfaßte er fie unb füfyrtc fie nad) bem S5änld9en

mriirf. Sein \xi'> id)tooll non unfäglidjem Jammer unb DJHtteib, aU er bie

gfaffimgSlofc uieberliefj unb fid) neben fie fc|te. Dod) fül)lte er, er muffe ben

Vlugniblitf ergreifen, um ber Vage fo fd)oucnb toie möglid) ein (Snbe 511 mad)en.
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„^EReine geliebte <yrcunbin," fCüftette er gern,} bidjt an ifjrcm Di)X, toäf)rcnb

fte if)rc SEJjräiieit mit beut lafdjentud) 31t erftiefen fitste, „toitlft Tu midj

ruf)ig atiptctt? £)ber foll id) oljite JBcrljör berbammt toetben? ^d) I)obe Tit

3ubortommen tooffen mit bem traurigen SBeletmtnijj — nein, fatjrc nirf»t auf,

e§ ift nidjt, toa§ Tu benfft, bafj id) anber§ für Tief) füllte, al§ bon Anfang

an. $ebc neue ©tunbe, bie id) mit Tir berbringen burfte, fjat mir gezeigt,

bafj Tu ba§ berrlidjftc SBeib bift, bafj mir in alle (ytbigfeit nidjtS ßiefcenS*

toürbigere§ begegnen toerbe. 2lbcr Tu bift eines Ruberen Sßcib, uub ba§ —
baS fann id) nidjt bergeffen."

$n,re Sbränen Ocrftegten plötjüdj. 6ic nafjtn ba§ £ud) oon beu klugen

unb fat) ru()ig bot ftd) f)in.

„6iet)ft Tu, meine (Beliebte," fut)t er foxt, „ba& ift ber ©djatteu, ber

über mir liegt, toenn id) bei Ttx eintrete. ^d) bin in biefem §aufe bon

feinem §errn mit großer ©üte unb 9cad)ftd)t aufgenommen tuorben, uub 311m

Tan! bafür Ijabc id) tf)tn ba§ §er3 fettteS 2Beibe§ enttoenbet. Tu roiüft fagen,

bafj e§ if)tn nidjt meljr gehörte. 9lber er, toenn er feinen S3efi^ aud) nidjt ',1t

toürbigcu fdjeint, fjat er barauf bet^idjtet? SBürbe er'* irjun, toenn er toüfjte,

ein 5lnberer fjabe bie -£mnb nad) feinem (Sigentljum auSgefttetft? bleibt e§

nidjt ein fdjtnäblidjex Tiebftaljl, ein SSradj bei SScrtrauenS, eine SDjat be§

fdjitöben llnbanfS? $dj toeifj, bafj 5tnbere anbex§ barüber benlen mürben.

Iliidj aber cntjtoeit e§ mit mir felbft. SBenn id) ein Ruberer märe unb

barüber Ijintoegfommen fönnte, toie Tu e§ fannft, loürbc id) fem oon Tir

unb in Teiuer 9Mlje nidjt beu ©tadjel in meinem Innern füllen, ber mid)

uufelig madjt. 2Beifjt Tu, tüte id) bie ©tunben in meinem einfamen gimmex

binbringe, böllig unfruchtbar, immer brütenb über bem, raa§ ift unb toerben

foH, nur auf fux^e Slugenbtide über all ben $ampf unb Stuxm t)inau§gef)oben

burdj beu ©ebanfen an aEe§ §oI)C unb ßinjige, toa§ ber beftijt, bem Xu Tid)

ergeben fjaft? 9Jod) ein paar äßodjcn in biefem furchtbaren 3^°iefpalt ber

©efüfjlc, unb idj lomme oon ©innen, unb ftatt mir SSoxtoüxfe 31t mad)en,

toixft Tu Beilagen, bafj Tu fo toenig Ocrftanben fjaft, toie ein ehrenhafter

9ftann in foldjex Sage empfinben mufjte."

@r atijmete tief auf, als er biefc SBeidjte öom öer^cn fjattc. Ta§ fte

ntcr)t bie gan^e 33>at)rfjcit enthielt, mad)te er fidj nid)t jum SBottourf. @r

backte 31t ritterlich, um fic mit ber fd)onung§Iofen ^ntbüüung 31t befdjämeu.

®r betrachtete in ber bleidjen Tämmerung ba% feine (Meftd)t, bat ibm

balb abgcfeb.rt toar. 9He toar fte i^m reijenbet erfd)ienen, al§ in biefem 5(ugeu=

btief, too bie ©ecle biefer grau in i^rerj ganzen ßxaft unb £>ol)cit fid) auf

i^ren ,3ugcn füiegelte.

„^ürnft Tu mir?" flüfterte er, inbem feine Sippen ifjr Ob,r berührten.

„ftaV \ä) Tid) gefränft?"

©ic Rüttelte langfam ben ßopf, oon beut baS fdjtoarjc Spi^entuc^ l)erab=

geglitten mar. ^t)re 2(ugen irrten am SSoben bin.

„Xu fannft mic^ nur burc^ (SittcS trän!cn, toenn Tu aufl)örft, mid) 3U

lieben," fagte fte faum f)örbar. „5lber toie e§ aud^ fei, id) füfjlc, bafj Tu mid)

ücrtaffcn toiüft, bafj id) Ticb, freigeben foll. Tu t)aft 9icc^t: e§ barf nidjt fo
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fortgeben, Xu f)aft jefct nur bie eine fjeitige $ftid)t, Xein Seben ju gestalten.

2Öenn ict? lief) baran tjinbere, mufj idj aurücftreten. Stber ©ü fcl6ft totECft

nid)t, baB id) barüber 3« (Brunbe get)e, niäjt toatjr, ba* toiUft Xu nid)t? ©0

muffen toir'3 anber§ anfangen."

(vr lootlte nad) bem ©tnne biefer bunflen Nebe fragen, 6ic ftanb aber

auf unb fagte: Jlidjt* tueiter fjeute. 3d) muß erft mit mir fetbft oötfig in§

Steine fommen. 2Ba* über ba§ ganje Seben entfReibet, barf man nidjt in

ber erften Cmegung tfjun. 3dj tuerbe mit mir 3U Natlje gefjen unb fdjreibe

Xir bann ba§ grgeonif}. äSertafj niid) jefct unb begleite mid) aud) nid)t in§

$auS ivmä, fonbern gefje burd) bie Wintere (Bartentfjür. @Ije Xu meinen

Sfrtef erhalten fjaft, null id) Xid) nidjt roieberfefjen. 3d) banfe Xir, baB Xu

cnblid) gefprodjen Ijaft. @§ wirb nod) 3öle§ gut, mein einzig (Beliebter, barauf

bertraue. Unb nun gute Nad)t!"

®ie niätc ifjm 311 mit einem traurig innigen SSlitf unb einem leifen

SBinfcn ber .ftanb, 30g bann bah ©bi|entudj raie einen ©djteier über bie

3tirn unb ging langfam öon if)m f)intueg.

*

Ch-ft fpät am anbeten Nachmittage, nadjbem et in toadjfenber Aufregung

,ui ftaufe gefeffen unb auf if)re SBotfdjaft gekartet fjatte, braute itjm ein Xienft=

mann ben öcrfjängniftootten SBrief. @r mar in ber Nad)t gefdjrieben, mit fefter

.sjanb, in ben großen feinen $ügen, bie iljr SBefen fo fidjtbar au^brücften.

„Nein, mein beliebter, id) prne Xir nidjt. 2}ielmef)r f)at 5lHe§, toa*

X u mir gefagt, mein gute§ Nedjt, Xid) über 5ltte§ p lieben, mir nur beftätigt.

Xädjtcft Xu rceniger ^art unb emüfinblidj im $un!t ber 9Jianne*efjre, fo toäre

Xeinc (Beliebte eben nur ein fä)toadje§ 2Beib, bah burdj äußere (Hgenfdjaften

fid) fiätte berfüfjren (äffen. 9hm toirb mit bie fjödjfte äöonnc meine» ©efd)lect)t§

ju Ibeil, aufguoliäen 311 lern, ben unfet §et3 ertoäf)lt f)at, um, rcenn mit öon

fdjmanfcnbcn Xriebcn l)in unb Ijer gcriffen werben, un§ an eine feftc ©tütje

fdjmiegcn ui bürfen.

.Nur mit felbft jürne id), bafj mit erft burd) Xidj bie klugen geöffnet

mürben ßoer ba8, raas mein eignes fitttidjes (Befütjl mit f)ätte fagen follen

:

baß id) uid)t fortfahren batf, aud) nur äufjerlid), roie th in all bet $eit, feit

Xu mit begegnet bift, bet gall mar, einem Planne anzugehören, öon bem
meine Seele fid) gefdjieben Jmt.

Art) bin cntfrf)loffeu, feinen 5lugenblid länger bie unöJÜrbige Süge

biefeS Ser^altniffeS \u bulben, fonbern auc^ bie äuBere fyeffel abstreifen.

„2d)on morgen Nari)t öcrlaffc idj bah &aut unb jte^e mid) 3U meiner

3fugenbfreunbin jurüd, bie an einen ßanbjjfarrer nafy bei Ö. oer^eiratfiet ift.

©ort toiH id) meine ^nfnnft abwarten meine unb ©eine 3u!unft.

v
\d) nu-if], bau e3 2Bat)nfinn toare, unfer ßeBen fofort 3U oereinigen.

Xu haft
x
\nlite bet fttengeu Arbeit Dor Xir, unb ia^ bin nid)t egniftifd) genug,

]u berlangen, bafj Xu ©einem ®eniu§ untreu merben follft, um mir allein

ui leben.
x
\d) tuerbe toarten, mein (Beliebter, unb in ber Hoffnung aufredjt

|u bleiben netfudjen, ba| ©ein ^erj mid) nict)t roerbe entbehren fönnen unb
ban id) Xiri) boct) einft bcfilien barf — tote lange obn; tr-ic !ur^ ?

. - Xu
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tociBt , bafj id) nie ein Opfer blofj äuBerlidjer ©reue oon ©ir forbcrn ober

auä) nur annehmen mürbe.

„ginbc ©id) morgen um ÜJcittcrnacfjt an ber Gartenpforte ein. (Sine

Stunbc fpätcr bält fjier ber 9cad)tjug, ber midj nad) ®. bringen fotf. %d)

möchte, bafj ©u mid) nad) bem 23ab,nf)of bcglciteft; id) merbe fo tief öcrfdjleicrt

fein, baB 3Hemanb mid) erfennen fotf. ©iefe eine 6angc füfje Stunbe öor einer

Trennung, bie oietteidjt nur in langen Raufen buretj ein fur^ee 2ßicbcrfet)en

unterbrochen merben !ann, mußt ©u mir nidjt oerfagen. Stiles, toa§ id)

fjeutc nid)t fdjreibe, mitt id) ©ir bann münblid) erflären. DJlcin @ntfd)luB

aber ift unerfd)ütter(id).

,,©ute Wafyt, liebfter l^ann. @mig ©eine *Dielufine."

„9tm aubern borgen. 3>dj t)a6e gefd)lafen mie nur ein gutes ©eroiffen

fd)(afcn läfjt. Hub je|t im fetten 9)torgenlidjt ftefjt Stiles nod) gan,3 fo flar

unb notbmenbig oor mir, mie id)'§ in ber 9cad)t empfunben fjabc. $erfud)c

bafjer mit feinem SBort, mid) toanlenb 31t madjen. 3»d) toeifj Stiles, loa»

gegen meine (£ntfd)lieBung 311 fprec^en fdjeint: bie Unficfjertjeit meiner Sage, ba

id) nid)t reief) bin, ba% Urteil ber SQßelt, bas mid) nidjt fronen mirb — unb

ba» 33er^ängniBooEfte , öärtefte: bafj id) midj meine» SofjneS 6erau6e. ©er

aber ift mir jefet fdjon genommen toorben, unb id) bin feine Spartanerin.

2Bcnn fein Gcmütt) bem meinen nachartet, mas ja gerabe befürchtet mürbe,

fo mirb er, 311m Planne herangereift, feiner 2ftutter nid)t abtrünnig bleiben,

fonbern oerftefjen, marum fie ntd^t im $od) ausharren fonnte.

„£omm alfo nietjt 3ur gemob,nten Stunbe, aber fef)lc nid)t 3U ber fpäteren.

9coc£) einmal muB id) ©eine Stimme fjören, Steine .fpänbe brücfen, meinen

&opf an ©eine ftarfe, treue ^Bruft lehnen — bann mag ba^ Ungemiffe, Unaus=

benfbare fid) meiner bemächtigen."

*

©er Sag, an bem fie bie» gcfdjrieben t)atte, mar ein fyrc ^ ta9' üfi 'ÖMu*

finentag.

Sie fd)icfte in ber grüfje ba$ 9Mbd)en 3U ifjrem Dtannc f)inauf unb liefe

ifjm fagen, er möge fie cntfdjulbigen, menn fie beute gati3 für fidj bleibe,

aud) nid)t 3U ©ifdje fomme. — ©er £>err laffe grüben, es fei gut! berichtete

Stfettc. — „3amof)t, es ift gut!" miebcrtjolte bie grau bei fiel) felbft; „unb es

mirb nod) beffer fein, menn es immer fo ift."

Sie mar gan3 ruf)ig. 5lur ein bitteres ©cfitfjl überfam ftc einen 5lngcn=

blief, als ftc bebad)te, baß fie feinen 9Jicnfd)en in biefer Stabt 3itrüdlicB, ber

it)r festen mürbe, toten, ben fie oermiffen möchte, ©ie (Htcrn tobt, ifjre

©efd)mifter alle in 5Zät)e unb gerne 3erftreut. Unb ber Sinnige, ben if)r gort=

gcfjen fränfen mürbe, mie balb mürbe er fid) barein gefunben tjaben. ©a§

2ßerf, an bem er gerabe arbeitete, mar'» if)m nid)t tfjeurer als äikib unb Minb >

Unb eine öausb,ätterin, bie bafür forgte, bafj es im ^aufe il)m au nia^tö

fcrjte, liefe fidj ja mob,t auftreiben.

Sie fc^rieb an i^n', einen langen s#bfd)icb»bricf , of)uc 3]ormürfc, ob,ne

ßntfdjulbigung beffen, mas fie oorl)atte. ©aB e§ fo beffer fei für fie beibe,

fe^te fie fo getaffen, mie mau bie folgen eine» 5laturgefe|e§ betrachtet, au§=
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einauber. 3um SdjluB banlte fie Um: mit mannen Sßorteu für alte ©üte,

bie er iljr oetoiefen. Sie glaube, biefe ©üte baburd) au bergelten, bafj fie

ein SMJ&ltnifj töfe, baz audj if)m, roenn er aufrichtig fein rooHe, me*jr unb

metjr peinlid) fein muffe. Gr brause eine $rau, bie fid) bamit begnüge, als

bie L'cbenögefäfjrtin eines bebeutenben 2ftanne§ bor ber äöelt eine beneibetc

Stellung eiii]itncf)mcn unb leine SBüufdje p nähren, bie er Üjr ntc^t erfüllen

forme. So möge er oljne ©roll an fie benfen, aber nid)t au Oereiteln fitzen,

roaö unabänbcrtidj in iijr feftfteb,c.

sJlad)bem fie ben »rief geficgclt ^atte, orbnete fie ir)re Rapiere, bcr=

bräunte eine «Menge Briefe unb 2lufaeid)nungen unb liefe fid) einen Koffer

bringen, iubem fie borgab, fie fjabc allerlei ©ad)en an ben finaben in ber

Sßenfion ju fdjitfen. darein tljat fie bas 9cötljigfte an Hjrer Toilette, ein

paar Sdmtucffadjcn, bie fie fd)on al§ *Mbd)en befeffen, einige Süd)er unb bie

6taat*papicrc, bie Üjr perföntid) gehörten, ein feljr befd)eibener 35efi^, ber

bou bem bäterlidjen ©rbtfjeil auf fie gelommen toar. (Sinmat fe|te fie fid)

and) an ben Ringel unb fdjlug ein paar 5lccorbe au, nur toie um 3l6fd)ieb ]it

netimen. Xaun ocrfdjlofj fie ba§ ^nftrument mit einem ©eufjer unb lag

lange auf beut Xioan in tiefem ©innen, nid)t frof) unb nid)t traurig, mie man

einem Ilutcvncbmen entgegenfieb,t, bas aus bem $ampf miberftreitenber $ftid)ten

beroorgegnngen ift. ßutoetlen fat) fie au bem Slxt) @ä)effer'fä)en SStlbe hinüber,

mit ftiHem sJtcibc auf bie Siebenben, bie in bem Söiroelfturm be§ Äpoftenrreifeä

S3ruft an SBtujt gcfd)micgt einig berbunben bafjinfat)ren, aller geinbfd)aft unb

Verfolgung ber Dßertoelt entrücft. 3)er Sag mar ftiE unb raarm, ein 9iad)=

fommerbaud) loefjte 511 ben ^enftern herein, unb fogar bie Slmfeln fingen

fä)üä}tem ju fingen an, al§ glaubten fie, bafj ber griüjling fdjon toieber

nabe fei.

Sine tiefe TObigfeit üocrlam fie, auf 2lugenblicfe fogar ber ©ebante,

ei mödjte bog Söcftc fein, fie fdjtiefe, um nie mieber 3U erroadjen, unb ber=

fä)liefe fogar ba§ ©lud, baZ fo fern unb trügerifd) unb bietteidjt uncrreidjbar

bin- il)r ftanb. 2)iefe <5d)Tüäd)e aber lämpfte fie nieber unb jfudjtc fid) eine

ifunft null Btäjt unb äöärmc ausmalen, in ber fie gana fid) fetbft unb

m, ber fie liebte, angehören rcürbc. Hub in biefer feiigen Träumerei fd)lief

fie toirflid) ein, ba fie bie 9cad)t borfjer fein 9tuge gefdjloffen blatte.

©rft gegen 2lbenb ertoadjte fie, afj ein wenig [öon ben ©peifen, bie i^r

ba-? 2ttäbä)en in! ^immer trug, unb Wartete bann mit brennenber Ungebutb

bie üJtedji herein. 8ie tonnte bou ibrem ©djlafaimmcr au§, ba§ fie fid) feit

ber AJvaiifbeit unten neben bem sHMufincnymmcr eingerichtet blatte, in ben

©arten gelangen, oljne bou irgenb xVmanb im £aufe gehört an Werben.

v
\liv

s

.Uuiini tarn getoöljnlid) gegen (vif uad) feiner fpäten Arbeit nod) auf einen

lurjeii ©utenaäjtgtujj |u ibv herein. A>ntc aber, ba fie fid) if)rcn ^rcitag

geiidjevt bntte, batte fie it)it nid)t utebv ju ennavten. ©0 tief fie oon i^rem

guten :Kcd)t biivdjbviingen toav, loollte fie bod) feinem Slid nid)t mefjr begegnen.

8118 e9 balwx (vif gefdjlagen batte, fliugeltc fie ber ßifette unb fagte,

fie molle nun id)lafen geben, nur erft nod) bie SBlumen begießen. $kx fei

ein ©rief für ben .s>enn, toorin fie ifjm eine t)cut empfangene 9lad)rid)t mit»
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tfyeilc, bic il)n öietteid)t aufregen toerbe, fo bau fic ibmt bie sJiad;tru^e bamit

oerftören toürbc, toenn fic ifjti l)cut nocl) an üjn gelangen liefce. Sodj ba

er früher auffiele, aU fic , folle et ben SBtief gleid) beim 7vvitt)ftücf lefen.

Sie möge itm baljex neben feine £affc legen.

Sann toanbte fie fid), frfjcinbar gang gleid)mütf)ig , ben Ginnten im

(Srfer 31t, bie fic ]\im legten '•JJial tränten toollte. @6en mar fie bamit

fertig getoorben nnb ftettte bic Meine Öiejjfnnnc beifeit, al§ bie Xf)ür fid)

öffnete nnb if)r 9Jiann tn§ gimmer trat.

Sic falj mit töbtlidjem 6rfd)rerfen, bafj er üjten SBrtef in ber .£mub ijielt.

©ein 0>)efid)t mar ettoaä blaffer aU getoörjttlid), audi ber Ijcitcr überlegene

3ng batauS gefd)tonubcn, bod) feine «Stimme Hang rafjig, nnb baS mäd)tige

£)anpt mit bem mir leicht angegrauten feibentoeirf)cn £>aar niette freunblid),

inbem er fagte:

„©nten SIBenb, ßttftne. 2£a* ift baö für ein tounberlid)er SBrief, ben id)

eben ber Sifette abgenommen bähe! $d) überrafdjtc fie bahn, bafj fic bie

5luffd)rift ftnbicrte, unb fagte fdjer,}enb, ob fie einen Sdjat; l)abe, ber it)r fo

grofjc 8ie6e§Bxtefe fd)reibe. Sa§ gute Sing, ba§ fo tugenbrjaft ift, empörte

fid) bermafjen über biefen 23erbad)t, ba% fie mir errötf)ettb nnb ^itternb ba§

ßottöert t)inf)iett — nnb ba la§ id) meinen eignen Tanten — in deiner §anb=

fd)rift. 2ßa§ in aller Sßelt fjaft Su mir 31t fdjreibcn, ba§ Su mir nidjt münb-

lidj fagen fannft?"

Sic ftanb toie oerfteinert. 9ltfo foHte biefer Äeld) ntdjt an üjt borüber=

gcf)en ! 2lbcr fie natjm aE tfjten 9)httb, unb Stolj pfammen unb fagte nad)

einem furgen Sd)tocigen, oljne baft ein gittern ifjrer Stimme iljre Stufregung

oerrietn,

:

„£)u fottteft ben 33rief erft morgen früf) finben. Stbcr ba er einmal in

Seinen Rauben ift, fo lie§ ifjn bod) gleid)."

,,$d) toerbe mid) futten, fiinb," oerfetjte er unb fitste 31t lachen; e* gelang

aber nur fdjledjt. „ftitfjt blofe al§ Sfutift bin id) für ba§ ntimbltdje 9Set=

fahren. Su fdjreibft ,}toar einen fdjöneu Sttt aber Seine Stimme ju (jören

ift mir nodj lieber, äßai Ijaft Su mir alfo mittljeilen tooHeu?"

«Sie falj ftitt bor fid) Ijin. Sann fagte fie mit tonlofer Stimme, tote mau

ettoa§ llnabänberlid)e§ au§fbrid)t: „Safe id) bon Sir geben toill, um nid)t tu

Sir ^urüdjufe^ren, unb Sid) bitten möchte, auf alle SSetfudje, meinen @nt=

fdjlufe p änbern, au beraicrjtcn. 3ludj bie ©rünbc, toie id) baju gekommen

bin, ftetjen in bem 33rief. Sit toürbeft un§ beiben ein peinliches Okfbräd) et=

fparen, toenn Su e§ über Sidj brädjteft, ifjn 31t lefen."

„^Jteinft Su?" fagte er nad) einer laugen s

4>aufe, toäl)renb ber er fie feft

angeblicft batte. „Unb Su glaubft, Su fönneft mir in biefem SBxief ettoa§

^etteij fagen, in SSctreff ber ^genannten (Srüube, mein' id) — benn bafj fie fo

Oiel öetoid)t Ratten, einen folgen föntfc^lufe 311 begrünben, ift mir aUerbing^

neu. (Ertaube, bafe ic^ mid) einen 9lugenblicf befiune, toie id) mir ba§ mit

Seinem fonft mir fo tool)lbe!annten äßefeit reimen fott. SQßiHft Su Sid) nid)t

auef) fe^en? Sa'§ nun boct) einmal nid)t ju Oermeiben ift, büfe toir bic Sad)c

befprec^eu, möc^t' e§ ettoa§ lange bauern."
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gt fjatte fidj auf ben Diöan gefegt, immer ben SSrief fpietenb sroifdjen

bm pnben. 3c£t legte ei ifjn betjutfam, wie eine gefährliche 2Baffe, auf beu

Si^ neben fid) unb fagte, roäfjrenb fie regung§lo§ fielen blieb:

„Du fjaft alfo rcirflid) fortgeben motten, um nid)t roiebergufommen, nod)

biefc Wd)t, mit bem ©d)nettpg um @in Ufvr?"

«Sie nitfte.

„Unb raot)in f)aft Du gefjen motten, rocnn für einen $ftann, ben feine grau

ocrlaffen roitt, biefe grage nid)t unbefdjeiben ift?"

„3u ßotte Jßilgram, meiner ^ugenbfreunbin."

„3n ein *ßfarrf)au§? llnb Du tjaft nid)t befürchtet, ber §err $aftor

merbe'xir eine fdjarfe ^rebigt über ben Dejt bont öerirrten ßamm galten

unb öerfurfien, Did) 3U Deinem £>irten äurücfjufdjicfcn ? $dj erfenne meine fluge

gfxau gar nid)t mieber."

„Da§ roirb meine ©adje fein," erraiberte fie buntpf.

„(Steroifj. Xu bift münbig, unb e§ fällt mir nidjt ein, Deinen Bitten

)u befdjränfen. Slbcr aud) mein Sßitte !ann öerlangen, refbectirt ju werben,

unb ich, erttäre Dir hiermit ganj ru()ig, bafj Du mit meinem SCßitten nie unb

nimmer tljun mirft, roa§ id) für eine Df)orI()eit tjalte, bie Dein 8eben§gtüd

unrettbar gerftören mürbe."

Sie fafj il)n furchtlos, faft brotjenb an.

„5Jlein l'ebensglüd! 2Ba§ berfteljft Du bon bem? ßie§ ben SSrief, bietteidjt

mirft Du einfcljen, bafj in bem, roa§ Du DIjort)eit nennft, bie einzige Rettung

für midj liegt."

@r liefe einen langen, traurigen SSliä auf ifjr rul)en, bor bem fie nun bod)

ben ib/ien feufte.

„Soll idj Dir fagen, roas in biefem S3rief ftel)t, Sufine? 0bgleid) id)

fein t)cllfcf)crifct)C5. 9Jcebium bin, !ann idj Dir ben gangen $ntjatt erjäljlen,

freilief) ob,ne bie fdjöuen, aufteilen bitteren äßorte, in bie Du ifjn ge!teibct

(laben mirft. Xu erflärft mir, ba$ Xu mid) nidjt met)r liebft, Did) getäufdjt

babeft in ber Hoffnung, mit mir glüdlidj 31t roerben, ba Du aud) erfannt

babeft. id) liebte Did) nid)t mefjr, toenn id) e§ überhaupt getrau fjätte. 9hm,

ftinb, ba3 (vrftere beftreite id) Dir nid)t. ^d) bin toirflid) nidjt ticbensroürbig

mehr, toenn id) e3 jemals mar, unb !ann Dir'3 nidjt öerbenlen, bafj Du ba%

[djtoer empfinbeft. s
JJcit bem Stnbcrn aber tjaft Du Unrecht: id) Ijabe Dieb

febr geliebt, als Xn meine grau murbeft, unb — Derweil) biefe (Srfläruug, bie

im 2Runbe eine-? WraufopfS ettoa§ gefd)madlo§ !lingt: ic^ liebe Dic^ fjeut

nocl) ganj fo ',ävtlid), tote box jeljn 3 a ')^"' toenn ic^ auä) burc§ bie ©idjer^eit

be* Seft^eS mid) babc oermöbnen laffen uub e§ nic^t mel^r nötf)ig gefunben,

Dtt [0 ]\\ jeigen, toie Tu e§ ertoarten unb öerlangen lonnteft.

.,
x
\ii. S{\ub, benfe uid)t, ba\] id) mid) oon <5d)ulb freiförc^en möchte, ^d)

fpftt lid) detna^laffigt über bie Webübr, unb Xu Ijaft föedjt, Xidi ferner ]it

btÜagen. Hud§ totH id) nidjt auf mtlbembe Umftäubc ptaibiren — Du fenuft

ite jum iln-il jcllift, unb toenn Xu fie bei Deinem Verbiet nic^t in 2tnfd)lag

btingfl, fonbetn furmn-g^ ben Stab über beu armen Sünber brid)ft, fo muH
B oben leiben. XHud) bie Vlppellatiou an bie oberfte "suftanj, Dein grofjmütbig
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oergeifjenbe* §evj, loürbe iljm nid)t» Reifen, ba bie» £>crg fid) eben gegen i()n

oerljärtet f)at. llnb fo roärc benn bic Strafe nid)t abjutoenben, ba% id) ocr=

lieren müfjte, loa* id) mir nid)t 51t erhalten genutzt. sJiur (Sine» ift nod) im
2Bege : bafj ftd)'§ nid)t um Xid) allein Ijaubelt, um Xein ©lücf, bem id) jebe§

Opfer Bringen möchte, fonberu um beu jungen, ber un» beiben angehört unb
ben toir nic^t nad) einem 9)iofe»urtl)eil in jtnei Stüde gerreifjen bürfen."

„(£» ift ja fdijon über üjn entfd)iebcu," fagte fie bitter. „Xu t)aft ifjn mir
genommen. $ä) bin eine oerftaifte Rentier geworben."

„Xu fjaft 9ted)t," ertoiberte er, unb feine «Stirn tourbe nod) büftercr.

„Xa§ tuar nid)t nur eine Sünbc gegen Xid), fonbern nod) fd)limmcr, aud)

gegen ba» $inb. ^dj fyabc fie aud) fd)on bereut. sJcod) ef)c id) roufjte, ba§

Xu e§ 311m Sleujjerften bringen raottteft, l)abe id) befd)loffen, es gu änbern.

Xer Xirector fdjrieb mir gerabe geftern, ber ^unge fei in einen guftanb oon

Xrübfinn unb förperlidjer (Srfdjlaffung oerfatten, ber nur burd) bah öeimtoen,

erklärt toerben tonne, ba e» ifjm fonft an 9Hd)t§ feljle, bie ßeljrer Üjn tobten

unb feine Aiamcrabeu it)it liebten. 2lud) Ijabe ber 5lrgt gerabegu Oon Üioftalgie

gefprodjen, unb auf fein befragen, ob er Sef)nfudjt nad) |)aufe fjabe, fei ber

3unge in Xfjränen au»gebrod)en. 3d) rcoltte Xid) bamit überrafdjen, bafj id) it)n

gurüdfommen liefj. greilidj fagte id) mir, idj roürbe if)m bann aud) einen Xijeit

meiner $eit toibmen muffen. Xa aber mein Sud) eben fertig getoorben, fann

id) mid) ja audj mit Xir gufammen um üjn be!ümmern, unb fottte toirflid)

ba» mütterliche ßunftler= ober ^oetenblut in iljm übermächtig fein, nun, fo

toäre of)nef)itt mit aller 3lbf)ärtung nichts bagegen 311 machen. Xu begreifft

nun aber, bafj Xu bod) roofjl mit ber §ebfd)ra nad) bem üpfarrljaufe niajt

Srnft machen fannft"

(Sr ftanb auf unb toanbette langfam im Zimmer untrer, bie Silber an

ben SBänben betradjtcnb, ofjne fie burd) einen Slicf in itjre Sertoirrung hinein

ju beläftigen. Sie füllte tooljl, bafj er grofjmütfjig genug toar, feinen Sieg

über fie nid)t 511 mißbrauchen. Slber fie toar ifjm innertid) ju fe^r ent=

frembet, um ben ^rieben ansune^men, burd) ben fie fidj) gebemütfjigt er=

fdjienen märe.

So fagte fie, alt ifjren Xrotj unb SßiberftanbötoiHen aufbietenb, nad)=

bem fie in beflemmenber Stille lange fid} gegenübergeftanben Ratten:

„Xu roeifjt bod) nidjt 2ltle§. %ä) — liebe einen 5lnbern."

Sie erwartete fid) einen heftigen (Sinbrucf oon biefen gelaffencn, roie für

bie (Sraigfeit ausgefprodjenen äßorten. Xa f)örte fie ib,n im rut)igften Xone

errcibern

:

„2ludj bamit fagft Xu mir nid)tö Ueberrafd)enbc». äßenn iä) Xir nid)t

liebeuömürbig fc^eine, follte barum fein Ruberer mel)r 0)lücf bei Xir Ijabcn !

$d) fänbe e§ fe^r rounberfam, menn Xein ^erj, bah fo reid) unb gart em=

pfinbet, in ber tuljlen fiuft neben einem staune, ber Xid) oernadjläffigt, fidj

uic^t nad) einer toärmcren Diatur gefeljnt unb bortnjn fic§ geflüd)tet fjätte.

9ludj »erlange id) gar nicr)t bie näheren Umftänbe unb ben Wanten bc§ Seoor=

fugten gu toiffen, bah ift Xeine Angelegenheit. 9hw fo toeit Xein eigene^

2Bof)t unb ba§ unferc» Knaben babei in* Spiel fommt, mufjt Xu mir et=

Jeutfcfie SHuiibfc^üu. XX, 9. 22
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laitbcn, mirfj cinutmifdjen. 2)u bift t»tel 311 oerftänbig, um nit^t einsufeljen,

baB, tote ber Tic^ter fagt, eben nidjt alle 33lütf)enträume reifen lönnen. (Sine

geroiffe innere §eilgrmmaftil ift in folgen pllen ^ftidjt. «Ulan mu£ e§ ba=

t)in ju bringen fudjen, baB ber §erämu§fel fid) abhärtet nnb bie ^nffoena fidj

mebr auf bie oberen Organe wirft, too bie $ljantafie regiert bamit ein fold)e§

füfjeS ©ift nid)t in§ SSlut bringt unb ba§ Seben gerftöxt. 3d) madje mid)

bind) biefe* confufe ©leidjnifj au% bem mebicinifdjen ©efiiet tnelteid)t lädjerlid),

aber bodj tooljl and) öerftänbtid). Ober mufjt 2)u mir nidjt föeäjt geben,

ßinb?"

(St toat ibr näfjer getreten, aber fie toid) Oor it)tn jurüc! unb ftüfcte fid)

auf ben {ylügel.

„2ßir berfteljen mt§ nidjt," fagte fie lebhaft. „äöcnn mid) nun ba§, ma§

In eiuc tonffieit nennft, biel 51t glücflid) machte, als baB idj toünfdjen fönnte,

je baöon p genefett, toenn iäy§ nidjt einmal ermatte, felbft um bie

Sdjmetaen ju füllen, bie baüon unzertrennlich finb — lönnteft 2)u bann nod)

toünfdjen, ein fiinb in bem §aufc auftoadjfen au laffen, too eine fo unheilbare

Äranfijeü fict) eingeniftet l)at?"

,. v
\d) toürbe bie Teilung üon eben biefem $inbe erhoffen," ertoiberte er

in tiefer ^Bewegung, „benn c§ ift unmöglich, baft eine «Dhitter, bie nidjt an

Weift unb Gkmütl) oerfteinert ober entartet ift, auf bie Säuge üjt Oermeint=

lidjcS ©lud über ba§ iljreS ®mbe§ ftettc. 2)u am äßenigften, toa§ S)ix aud)

in biefer Staube bo§ Urtivit über 3)tct) felbft oertoirren mag. 3fdj !enne 2)id)

beffer, al§ Xu Xidj felbft. 06 id) je 3)ir toieber treuer roerben fann, nad)=

bem Xu X i d) iuuerlid) öon mir gefdjieben r)aft r ba§ weife id) nidjt unb mufj

e§ al§ Shtfje für mein lauge» SSerfdjulben gegen 5Didj rjinnetjmen, bafj id) bie§

erioarten mufj toie ein 3Serurtt)cilter feine SSegnabignng. äBenn toir bette

un§ allein gegeuüberftänbeu, id) gäbe X)id) Oiclleidjt frei, nad)bem bie SBeben!=

Vit, bie id) Xir gelaffen l)ättc, oerftrid)en wäre, otjtte bafj X>u anbeten SinneS

getootben warft. 9hm aber werbe id) X)id) galten, SDid) befdjütjen gegen

Xid) jelbft, toenn c» aud) mir leinen (Setoinn bringen lann. SSieHeic^t banfft

In c§ mir nod) einmal. Unb toenn e§ nie baljin lommen folttc — id)

toetbe nie bereuen, meine $ftid)t gegen S)ict) getl)an %u Ijaben. ©ute 9lad)t!"

(St toanbte fid) ab, um iljr feine Slugen
(
}u öerbergen, bie iljm über^u*

fliefjeit brot)teu, uub ging langfam au§ bem ßünmet. (Sie t)öxtc ib,n mit

idjioeveu 2d)ritten toie einen sJJcaun, ber eine grofje Saft 3U tragen l)at, bie

IveOpe biuaufgeljcu. Xa braci) iljre mü()fam bel)aubtete gaffung aufatnmen,

unb fie iauf laut auftoeinenb auf ba§ s
Jhtl)ebett.

*
Um biefe 9Jtittemaä)t3ftunbe ftattb Sudu§, in ben leiteten sJJiautel gefüllt,

ben fc^toarjen /yU^ut tief in bie Stirn gebrüdt, brausen an ber ©artentl)ür.

Die Sfcadji toat fternloS, ba3 t)ol)e Okbüfd^ loarf feinen Schatten über ben

id)iualeu 2Beg, bex am ©artenaaun oorbeilief unb in ba§ offene gelb l)inau»=

fitbvte. SRiemanb t'ain um biefe 3cit l)ier oorüber. 5Dod) bei jebem naljen

uub fernen Vaut ful)v bev Jüngling
(

utfammeu nnb fpäl)te unrut)ig ttm^er.

6t beiuiilite fid) uevgebeuo \u evteuneu, ob 00m §aufc brüben l)intcr ben öer=
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f($fringenen ©ottentoegen victit (jetai&etfdjintntete. Ta* £>au§ [taub als eine

fdjroerc bunfle $caffe unrjeimlid) rjinter bctl Säumen, uiib atteS ßeben barin

friert in ©tfjlaf betfunfetri

5£>en Üteft be§ SEageS, fett er jenen SBrief erhalten, l)attc er in qitalooller

Aufregung berbradjt. Taft e§ feine ^flidjt fei, jel.tf 31t fprcdjeu, um fte bon

bem unfeligen ©djrttt abzubauen, ber if)r ßeoen ^erftören mujjte, ftanb i()m

feft. llnablüffig toaste er bie SÖBorte in feinem ©efjirn, in betten er feine

SScriratng geftel)en folltc, uub faf) mit furchtbarer AUarbeit. bafj alte ©o=

pf)iftcrei ber Sercbtfamfeit nicljt im Staube fein mürbe, ben ©d)lag auf if)r

,^)CX3 31t mitbern. ©eilte eigene SBufje, bor it)r all ein falfdjer greunb ba=

fterjen 31t muffen, erfdjieu it)m leicht gegen ben töbtlidjen 3d)tner3, ben er if)r

nid)t erfparen burfte. @r fonnte aber nierjt 3urücf. So fanb er fttf» in ftarrer

üBex-jtoeiflung an bem bezeichneten Crte ein.

9tegung§Io§ lehnte er an bem 3aun, ber ben ©arten cinfdjtofj, uub bie

ÜJlinuten fd)ienen itjm bleiern laugfam I)in3ufd)leid)cu, bi§ il)r leidjter Schritt

öon innen beranfommen mürbe. 911* 3lIIe§ ftill blieb, feine lll)r, bie er alle

2lugenblicfe fjeröorjog, fdjon bie Ijalbe ©tunbe nad) sDlittcrnad)t jeigte, über=

!am ifjn eine bumpfe Ohtije. @r fagte fid), irgenb GsttoaS roerbc ba^tütfc^en=

gefommen fein, ba$ fie bie 9lu§füt)rung irjre» 33orIjaben§ für fjeute aufgegeben

Ijabe. ?lbcr mie er fie fanntc, burfte er nid)t bjoffen, baf; fte ganj barauf ber=

jid)tet l)abe. ©in 9luf jdjtto ber Einrichtung für bierunb^raan^ig ©tunben —
nur eine 3krfd)ärfung ber ©träfe für ben JBerurtfjeUten ! Uitb bod) atfnnete

er auf, uub bie £>offnung, e§ möchte ein gnäbiger SufnÜ il)m ba§ Sleufjerfte

ganj erfparen, befänftigte feine innere dual für ben Slugenblicf.

@t narjtn ben §ut ab unb troefnete fid) bie feuchte ©tirn. $n ben (Märten

einzubringen uub jutn öaufc l)in3iifd)leid)en , 3U fetjen, ob ßid)t in irjrem

3immcr fei, ob fie biellcid)t bitxä) eine plötjlidje (£r!ranlung yiri'tdgerjalten

uierbc, burfte er nicljt toagen. 2luf einmal aber tarn i'fjtn ber Webant'c, fie

rjabe fid) bieUctdjt nur berfpätet unb fei, um bie gabjrt nidjt 311 oerfäumen,

ot)ite if)it nad) beut SSatmrjof geeilt. @§ mar nur eine fur^e $rift, 6i§ bet-

rug fommen muBte. Ta§ L'etjte blieb iljm nod) 31t tl)un, auf beut fürjcftcu

SBege ifyt naäföuftütnten unb fo oiellcid)t nod; in ber legten lUinnte ben

berrjängniftbollen ©d)ritt 31t Oerciteln.

@r rannte quer über bie Reibet, an ben einzeln tiegenben idjlafcnbcn

®et)öften unb Tillen borbei, au§ benen bie .Sjunbe it)m nachbellten; fein ?ltl)cm

flog, unb feine Äntee gitterten; ber §ut entfiel il)m, ol)ite bafj er fid) bie 3cit

uai)m, im ©unfein nacb, il)m 311 fud)en — ba tjörtc er fdjon gana ual)e ben

3ug l)cranbraufcn, unb tarn bod) erft auf bem bellen SSaljnfteig an, al§ er

fief) langfam oou 91eucm iit SBetoegung fclitc. 2ln einem Acitftcr aber hatte er

eine tief oerfdjleicrtc grau filmen feljen, bie fid) einen ^lugeiiblid; mie fpätjcnb

Ijinauöbcugte. „Xaö ift fte!" rief e§ in if)m, uub in lätinteuber ^er^iieiftting

fanf er auf eine ber Säule unter bem bellen Sorbad).

Ter Osnfpector trat au il)ti ^etan uub fragte tbeilnelimenb, ob er etwa

nod) tjabe mitfahren luolleu. Ter uäd)fte 3ug gebe erft am lUorgen. ^uciity

22*
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raffte fid) auf, ftottertc ein paar unberftänblid)e SBorte ber Grroiberung unb

idjroanfte baöon, in bic 9taä)t prüd.

Grft eine ©tunbc fpäter erreichte er feine äBofjnwtg. ®em Äopf mar

toüft, bie öebanfen jagten fid? baxin in roitber $tud)t. 5ltö ex am anbeten

borgen nad) einem bumpfen £>atbfd)lummer aufftanb unb ftäj im Spiegel

betrachtete, faf) er ein ©efidjt, ba§ ifat ganj fremb öortam.

3ludj fjeute noef) War er unfähig , einen !laren ©ebanfen #x faffen. 516er

bat ftumpffinnige »tüten in feinen engen öier äßänben rourbe tfjm unerträglich

6r bebedte fiel) mit einer alten gteifemüfce unb ging b\t treppe fjinao.

J)a§ 2?ertl)djen begegnete ifjm im ftlur unb grüßte ifm freunblid). @t

erroiberte nur mit einem ftummen Seiden irjren guten borgen unb ging orjne

fie anjufefjen an if)r oorüber. 2ßas mar fte ifjm fe|t nod)? @r begriff !aum,

bafj itjn bie§ tjarmtofe Saroten Jemals im ^nnerften tjatte aufregen tonnen.

3mmer faf) er ein anbere§ ©efidjt öor fid), btaf} unb gebanfenbolt, mit einem

fdjmerjltdjen 23orrourf in ben frönen, öerroeinten Slugen unb boefj nodj oon

unauslöfdjlidjer Siebe oerftärt.

So trat er tief auffeufjenb aus bem §aufe. ßr rjatte lein beftimmtes

3icl, nur fid) felbft fudjte er 3U entfliegen.

(fr mar aber nur ein paar Straften roeit gegangen, als er um eine gefe

biegenb fid) ber ^ueunbe gegenüberfalj.

„Sie finb es!" fagte er. „öuten borgen! füextfifyn 6ie, id) fjabe ßile."

Sie blieb aber oor i()m fielen unb faf) ifm fdjarf an. „2ßte fiefjft lu
nur au*!" fagte fie. „SBafjrfjaft jum §ürd)ten, al§ roärft lu aus bem ©rabe

geftiegen. Unb fennft mid) nidjt einmal, bafj 2)u mid) fte^eft. Stein, fo tafj

id) 3^icf) nid)t fort, ßomm t)ier in bie buntle ©äffe, ba begegnet uns lein

SJcenfdj, unb nun fjeraus mit ber (Sprache: roas tjaft S)u, bafj SDu mtdj nidjt

mefjr tennen roillft unb macfjft ein ©eftdjt, mie bie 9Mf) (Sötte»? ^mmer
nod) bic alte oertiebte Starrheit? ftannft 3)u benn gar nid)t einfetjen, baß

ber geroiffc ftabrifantenfofjn Dir einen (Gefallen trjut, menn er ftatt leiner

ben bummen Streif mad)t, ber für if)n gar nid)t fo fd)fimm ausfaften roirb,

roäl)rcnb Du it)it Dein i'cben lang bereuen roürbeft?"

„Siebe ^ueunbe," erroiberte er unb fjielt it)ren SBlid nid)t aus, „oexjei^,

baß id) betgeffen ju fjaben fdjien, roas ic§ für eine gute greunbin an S)ir fyabt.

Vlber bic befte AiTiinbfc§aft tann mir nidjt Reifen. Sßenn ic§ 2ir 5lttes fagen

tonnte, toürbeft In cinfeben, baß es nia^t» ßcic^teö ift, toa§ ict) burcfyjumacfjen

babc. Xarum gib mich, lieber auf unb laß mief) pfcljen, mie idt) allein bamit

fertig toerbe."

Die entiri)(nifcne f leine ^erfon fdjüttelte untoittig ben Äopf.

..Vtarinivooffcn!" fc^alt fie. „SQßcnn man einen guten fyreunb im Segriff

ficl)t, immer tiefer in einen 2nmpf ju üerfinfen, roirb man t^n aud) ru^ig

fortmadjen (äffen , ftatt Um beim <5a)lafittd)cn ju faffen, unb roieber aufs

Irorfene )u bringen! Sag aber einmal, SttcittS, tote !ommt's, ba% leine

oerebrte aimii ^roiefforin, öon ber In mir ein fo!dje§ töüfjmen§ gemad)t ^aft,

bat rnt)ig mit anficht^ .V)at fie benn feine fingen im ßopfe, bau fie nid)t
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bemerft, roic iämmerlid) Steine imjtnnige Verliebtheit Ttd) juridjtet? llnb

fragt fie nie nad) ber Uxfadje?"

„^dj tjabe e§ il)r nie getagt," ftottertc ber Jüngling. „Sie fjätte c§ and)

nid)t änbern fönnen. 3}dj mnfj mein Scrjicfiat eben tragen. ßafc 3)w'§ nidjt

•$u .freien gerjen, ^nennbe. (Snblicb, nimmt 9lIIe§ einmal ein ßnbe."

Gr niefte if>r 31t unb ging Ijaftig weitet. Sie aber blieb fteben unb fab,

itym nad).

„*DHr'3 nid)t 31t -öerjen geben lafjen!" murrte fie öor fid) f)in. „2)al ift

leid)t gejagt. 916er roic fängt man'» an, roenu man bod) einmal ein öerj

t)at nnb l)at'y an fo einen fd)timmcn, lieben, unfinnigen -Wtenfdjcn gelängt?

9fcein, bay barf nid)t fo fortgeben."

(Sinen ^lugcnbticf ftanb fie nod) nnb fann. Xann rürfte fie iljr £mtd)en,

ba* immer ein roenig lofc auf bem fd)ted)t frifirten .'paare faß , orbentlid)

3urcd)t, ftrid) bie galten ifjrcS 5Eudje§ glatt nnb fdjlug ben Söeg nad) bem

-Saufe ber Qfxau 5profefforin ein.

Tic gnäbige grau fei nid)t gan] roo()l nnb empfange 9liemanb, fagte

bie ßifette, aly ba§ nnbelannte junge s))iäbd)en, in bem fie nad) bem nad)=

läfftgen 5lu3ugc eine 2?ittftellerin bcrmntf)ete, nad) ber grau 5profcfforin fragte.

„Sagen Sic nur, id) fäme in 2lngelegenf)eitcn eine§ öerrn Stubiofuy

SuciuS, ber eigentlich Subolf Ijcifjt, unb e§ roäre fer)r bringenb. 9)tcin Dcamc

tfiitt nict)t§ 3itr Sad)c. 5lbcr roenn bie gnäbige grau itjn roiffcn roifl., id)

Ijeifje ^ueunbe 2?orn. Vielleicht Ijat ber §err ^uciu§ fdjon oon mir 31t ber

gnäbigen grau gefproben."

Tic gnäbige grau laffe bitten, lautete ber Vefdjeib, ben ba'& 9Jiäbd)en

gleid) barauf t)inausbrad)te. „9tber bleiben Sie nidjt 311 lange. S)ic grau

^rofefforin ift roirflid) fefyc fd)road), unb id) t)ätte fd)on ben 2)octor geljolt,

roenn fie mir'§ nid)t fo ftreng öerboten t)ätte."

5ll§ ^ueunbe eintrat, l)atte fid) bie grau eben oon beut £iöan erhoben,

auf bem fie bie erften Stnuben biefe§ S£age§ mit gefdjloffcncn 9lugcn, bod) in

fieberhafter llnraft 3ugebrad)t l)atte.

„3Gßa§ füljrt Sie 31t mir?" fagte fie mit Icifer Stimme, inbem fie bie

frembe rounbcrlidje @rfd)einung mit mürjfam öerf)eb,lter Stufregung betrachtete.

„93erjeif)en Sie, gnäbige grau," fagte ba% 9Jtäbd)cn Saftig, „bafj id) Sie

überfalle, ba Sie 9hif)e brausen. ?tber id) roeiB mir nid)t anbei* 311 Reifen,

unb Sic fönnen oietleidjt, ba Sie, roic er mir er3ab.lt f)at, fo gxofjen SinfCnfj

auf iljn b,aben unb er 3b,nen fo oiel San! fd)ulbig ift
—

"

„Sic fommen — im auftrage be§ Gerrit ßubolf '."

,'Jicin, er at)nt nid)t, baß id) mir biefe greibeit genommen babe. (£r

roäre oiclleid)t feb,r böfc auf mid), toenn et'§ roü^te, aber Etanle
s

JJtcnid)cu

fragt mau nidjt um (5rlaubniB, ob man il)nen Reifen foll; fie ^ahen feinen

freien äßiHen, unb ber §err 8nctu§ ift fel)r franf; id) bin erfdjrocfcit , al8 id)

i^m f)cut borgen begegnete, nnb ba bad)t' id), Sie müßten oietleidjt 9i
l

atl),

ba mein guter äötfle nid)t» au^uridjtcn oermag."

„35>er — finb Sic ^ 333ie fommen Sie ba]\i, foldjen ^lntb,cil
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gnäbige ^xau, beuten Sic niä)t§ UnxedljteS. 3<*) &™ nur feine gute

ftxewtbin — fjat er Sitten nie bon ber ^ucunbe exaffl&tt? Denn, ba feljen

Sie für üjn ift überhaupt nux ßin toeibli$e3 Söefen auf ber SBelt, öon bem

er träumt unb fprid)t unb an ba% er tooo/l aud) Sßcrfe madjt. 3d) toürb' ib,x

ba§ ja aud) gönnen - dfjtte 3Wb, ba§ Reifet, nid^t gang, ba mir'3 manchmal

fauex toirb, mir immer bo^alten, baB id) rein berrüdt fein müfete, toetm

icf) mir eittbübete, ein 2ftenfd? mit gefunben Sinnen fönne meljx für mid)

führen, al§ ba-? bifcdjen lautoarme ftxeunbfdjaft , ba§ ja aud) ber -£>err Suciu§

Tür mirf) ju füllten borgibt — toenn'S nidjt blofceS 5JlitIeiben ift. 316er toenn

man nidjt geliebt toixb, barum fann man Rubere bod) lieb f)a6en, jumal

toetm'ä ein fo lieber, Ijexxlidjex «ütenfdj ift tote ber öerr Suciu§. Unb barum —
toaljxfjaftig gana ofjnc bittnmc ©iferfudjt — ift ntir's nafje gegangen, al§ id)

icbeit nutzte, baB er fid) fo toegtoarf an einen (Segenftanb, für ben er taufenb»

mal ju gut toar, unb fid) bat junge t'eben Ocrbirbt mit ganj fjoffmmgslofex

Sebnfudjt unb i'iebc§gram."

Tic ?;xau fjatte fid) auf bm £ibatt niebergclaffen , ir)r bleidjeS ©efidjt

glübte, fie ftarrte ba* Junge 9Jläbrfjen mit toeit offenen Slugen an. „2Sa§ —
toa§ meinen Sic' SJßie fommen Sie bap — tote fönuen Sie toagen — ?"

r,£ gnäbige ,"yrau," fuljx bie eifrige gefdjtoinbe fort, „beulen Sie bon mir

fo fd)ted)t Sie motten, icf) tfjuc boct) nur, toa§ id) für xedjt fjalte , toenn id)

meinem guten greunb biefe 9tarrf)cit au§auxeben fuc^e unb je|t aud) 31t 3fmcn

fomme, bamit aud) Sic ^fjx &eil bei ifjm berfudjen."

„Sdjon an beut ^eftabenb im äöalbtoinM, aU icf) faf), baB e§ ifjm fo

fjeiligex gxnft mit biefer Siebe toar, tjabc id) frei bon ber Scher weg ju it)tn

gcfpxocfjcn. Sic fcnneit ba* 33extl}djen ja nidjt nätjer. äJiettciäjt toerben Sie

e§ and) begreif lid) finben, baB fid) ein junger 9)cenfd) in fo ein paar klugen,

unb toa§ fonft brunt unb brau ift, bergafft. 3lber idj öerfidjere Sie, es ift

jonft tttctjt biet bat)inter, unb toentt toir nid)t fo ijatb unb IjalB ßoufinen

to&xen, mürbe id) mir ben Umgang mit ifjx aud) nietet auSgefudjt fjaben.

!Jhat, id) foll fic ja uid)t fjcixatfjcn. £er öerr 8uciu§ aber toar an jenem

2C6enb bxauf unb bvau, il)r .fcanb unb foex) anzutragen, fo bernarrt toar er

burd) ihre Iriumpbe beim lau', getoorben, unb al§ id) in,m fagte, fie fei fd)on

[0 gut tote oevlobt, mit einem jjiemlid) einfältigen 9Jlenfdjen, 31t bem fie aber

toeit beifer paffe, ba bauftc mir ber tl)örid)te teufet) für meinen gxeunb«

fdjaitvbicnft. ^Ibcr nb)no()l ic^ ib,m ben Staar geftodfen, feine 3tugen finb

nod) ganz fo bexblenbet toie oort)er. (Sr tociB, bat3 c§ ^offnungsto» ift, in

(cbex Minfidjt, baf;, and) toenn fie frei toäre, fie nicmal» 6ttoa§ für if)it

fübtcu tonnte, toie fo ein Tid)ter unb Äünftler unb borncf)mer 9)lenfd) el furo

Beben bvaucljt — unb bod) ocvudirt er fid) nad) i^x unb fie^t fo f)er}brcd)enb

aitv. baf', id) mir cnb(id) gefügt t)abe, mau muffe mit Gktoalt einfdjrciten, unb

Sie, gnäbige Man, müBtcii eS tbiiu. Sic glauben nid)t, toie er Sie beret)rt,

x\bvc SCßoxte finb i()tn ein (Sbangettum; id) t)abe nid)t berftanben, mie er, ba

er Sie bod) feuut, fid) fi'tv ein fo unbebeutenbey äßefen intereffiren tonnte.

ÄBet bie 'i.iiäuucv finb nun einmal tounberlid)c C^)cfd)öpfe. Sie nennen fid)
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bic Ferren bcr Sdjöjjfung unb (äffen fid) oon einem bübfdjen (Mu*d)eu ben

§ufj auf ben 9kcfen feijen."

©ie fjattc in ibrer fittHcfjcn (gnttfiftung biefe 2£orte fo bjtjig beroorge=

fprubelt, bafj fie nid)t toafjrnafjm, roetdjen (Sinbrucf fie auf bie ftiCCe Qfxau ifjt

gegenüber matten. Üftun fat) fie tt»of)l bic Jobesblöffc, bic bah feine, geiftige

©efiajt tüte eine tragifdjc *Dta3fe erfdjeinen liefe; aber fie fjattc ja gehört, bie

gnäbige $rau fei unroofjl, unb jubcm tunkte fie, baß fie bem jungen

Menfdjen fo öiel greunbfdjaft beroiefen tjatte, ba mußte biefe (£ntf)üflung ihr

freilief) nabegefjen.

@rft nad) einer langen geit tarn eine faum oernebmbare 9lutroort ^urücf:

„Unb roa§ — toollcn ©ie — baß id) babei tfjun fott?"

„3rm retten, gnäbige ^xau. 2ßcnn ©ie if]m fagen, baß ftc^'S um fein

Seben fjanbelt, bafj er fid)'§ fcfjulbig fei, biefe l)offnung*lofcu ©cfübjc, für bie

er fie ja felbft erfennt, fid) aus bem öerjen 311 reißen, fo roirb er in fid)

geben, fidj üor ^Ijnen fd)ämen — üor mir f)at er p roenig föefpcct unb

bah 3?eftc roäre, er ginge lieber f)eut alh morgen Oon f)ier fort. £ gnäbige

$rau, roenn ©ie ifjn gefefjcn Ratten — roie ein Marterbilb am £1x113 — id)

fürchte fogar, er mufj e» an feiner ©cfunbfjeit 6üf$en, toenn er länger unter

(gutem Tau) mit biefem 3Mlb oljtte ©nabe lebt, ©agen ©ie if)m, baß ©ie

if)m 3bre Jyreunbfdjaft entgief)cn mürben, roenn er eigenfinnig bliebe, ba»

macfjt nodj allein (Sinbrucf auf if)n. 2Bie roarm f)abc id) if)it oon bem (Seift

unb @barafter unb ber ©ütc feiner mütterlidjen ^rennbin reben f)örcn."

SBieber rourbe eine tiefe ©tiHe jroifdjen bm Reiben. Tann erfpb fid)

bie $rau, mit fidjtbarer 9Mb,e. „9tein, id) bebarf feiner §ülfe," fagte fie,

mit bitterem ßäd)eln bah slltäbc^cn abrocfjrenb, bah fie uuterftüfeen wollte.

„^d) banle ^fjnen, lieber £inb, ©ie fjaben — aud) mir einen großen tienft

gcleiftet. ^ä) — mar nur bisfjer— gan^ unroiffenb. 9lber nun roirb mir 2(ttcs

- 2ltle§ flar."

©ie roanttc mit unfidjereu ©dritten nad) bem (irfer fjin unb fanf auf

ben ©effet Dorm ©djreibtifd) ; ba mufjtc fie bod) eine Sßeile ben ©türm if)rer

öebanfen Oertoben laffen, bi§ fie ein SBlatt au§ bcr Mappe nehmen unb eine

$eber eintauchen fonnte.

S)a§ erfte aber jerriß fie toieber. „Mein ßopf ift fo fdjroad)," flüfterte

fie unb lächelte feltfam. „@§ brauet nidjt mef)r Diel, fo oerroirrt fief» mein

äkrftanb. ^ßei^eitjcn ©ie, bafj id) ©ie fo lange anfbattc. S)ocf) braucht e§

ja — nur roenig p fein. 6r roirb es fdjon oerftelKit — unb ba§ Uebrigc

fönnen ©ie ifjm fagen."

Xann naf)m fie ptö^tid) alle 2iMtfen*fraft jufammen unb toatf bic fofgcn=

ben 3 c^en °^)ne 3U ftort'en auf§
s

4> flP u>i;:

,,^cf) üerreife in einer ©titube \u meinem ©of)n. ,^d) muß batauf Dex=

jic^ten, münbtic^ oon !${)\mi 5lbfd)icb ju nebmen. Tic Ueberbringcrin biefer

feilen roirb 3^nen mittf)cilen, roorüber fie mit mir gcfprod)en bat. Xanacf)

roerben ©ie begreifen, baß es beffer ift, 3ic oertaffen obne XHuffdjitb biefe

Stabt unb febren nic^t roieber \uxM. 3id) oon §offnung§lofeu ^ttufionen

lo^urcifeen, tfjut freilief) roef), aber fdjmer^fia^er räcf)t fid) 2äufd)ung unb
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©elbftbetrug. TOge ^fjre Äunft ©ie glücflid) machen, SeBen ©ie tnotjl für

immer."

„2a* $Budj, ba§ ©ie nodj tion mir in Rauben tjaBen, Bitte id) mir 3urücl=

jufenben." 9#-

©ie trjat ba§ ^latt in einen Umfdjlag, ofjne itm au fcpefjen. „©eben

©ie ifrm ba§, lieBe§ $räulein," fagte fie, „unb entfdjulbigen ©ie mid), roenn

id) fitzen bleibe, ©ogar bie roenigen &iUn BaBen mid) angegriffen. Slber id)

berreife fjeute, bie ßuftberänberung wirb midj Mftigen. 2lbieu. Unb tjaBen

©ie 2)anf. $dj l)offe, $!)nen fpäter nodj roieber 31t begegnen, menn bie§ 5lHe§

hinter nn§ lieqt."
* *

2ll§ ba% 9Mbdjen gegangen mar nnb fie fid) mieber allein fafj, Blieb fie

11009 eine ©tnnbe unBeroeglid) auf bem ©effet bor bem ©djreiBtifdj fitjen unb

fat) in ben oben, rjerbftfaBJen ©arten t)inau§. ßeine üHjräne töfte bie ©tarr=

t)eit it)re§ (Sentütfj§, mir 3urociten gudte it)x Btaffer 9Jtunb roie bon einem leiB=

lirijen ©djinerv ber ber ©ecle aBer nid)t 3um 35emuJ3tfein tarn.

ßifette fragte fidj enblid) herein, ba bie ©tiEe itjr unljeimlict) tourbc.

Ta ftanb bie unglücflidjc $rau müfjfam auf unb ging, ot)ne auf ba% 9Mbd)en

(̂
ii adjtcu, an üjt borüBer, in ben gtur IjinauS unb bie Sirebbe hinauf, auf

jebet brüten ©tufe ftitl fjaltenb, ba bie $raft fie 311 bertaffen broljte. £5Ben

angelangt, roanbte fie fid) nad) bem 5lrBeit§3immer it)re§ 9)canne§, poä)h leife

an unb trat bann f)aftig üBer bk ©djroelle.

Sie hatte il)it bleute in ber $rüije nur einen SlugcnBlicl gefeljen, al§ er

ben .Kopf in bie £t)ür geftedt unb mit ernfter greunblidjfeit gefragt Ijatte,

toie es il)r getje. „Ghtt!" liatte fie geantwortet, unb bann Blatte er genieft unb
mar roieber gegangen, in fein giwwe* hinauf, roo fie iljn längft roieber Bei

ber Arbeit glaubte.

Ott [afj aber nic£)t an feinem mit SBiidjern überl)öuften ©djretbtifd), fonbern

Virütfgelebnt auf bem ©obtja, eine Zigarre in ber §aub, bereu Reiter erlofdjen

toat. Die Singen Ijatte er cingebrüdt; e§ mar rtic^t 31t unterfdjeiben , oB er

in Settadjtung betfunfen geroefen mar ober gcfd)lummert Ijatte. 9lun roanbte

fid) [ein SBIicf mit bem 2lu*brud teibboller Ütefignatiou ber eintretenben grau
ent gegen.

»9taget$, bafj id) Tid) ftörc," fagte fie unb Blieb naf)e Bei ber ©erhelle

fteben. ,, A\d) hätte Tid) aber um (Stroa§ ju Bitten."

1 ftörft mid) gar nid)t," erroiberte er. „%% Ijabe nidjt 311m Beften

gefölafen unb fühle mid) ]\n Arbeit nidjt rcdjt aufgelegt. 2öa§ roünfcfjeft 3)u?"

u haft mir gefagt, Tu feteft entfdjloffen, SBaltet 3urücl!ommen 3U laffen.

SOßenn Tu nicht* bagegen hätteft, möd)te id) felbft l)iurcifcu unb il)n tjolen."

u [elbfl? Aiihlft Tu Tid) fräftig genug 3ur Ütcife? Um fo Beffer.

5hlt miinid)te id), baß Tu eine Begleitung ^ätteft. ßifette tonnte mitfahren.
er toenn eS Tir nicljt unlieb märe, ba bod) aEerlei mit bem 3)irector 31t

iniin-ed)eit fein mirb mir haben ja Serien — auf ein baar Sage !önnte id)

0011 ber Arbeit rnoht abfonunen, unb ein ^livfbanueu tl)äte mir gut. ^nbeffeu,
mar nur eine >ce. Beftiinme gana und) Tcinem belieben.''
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„3d) backte aud^ baran — toaste aber nid)t, Did) barum 31t Bitten.

2lber — e§ ift nod) ging bauet — id) möchte am liebften gleid) mit bem
9Jiittag§3uge fort, unb Du mirft fo rafd)

—

"

„£)," fagte er unb ftanb auf, „an mir foH'§ nidjt liegen. Wein Zimbel
ift balb gefdmürt, unb c* geljt ja and) nid)t auf eine keife um bic Söelt.

Das cinjige bringeube föcfd)äft ift abgct()an —

"

@r beutete auf einen gcfdjloffcmn SBtief, ber auf bem ©djrcibtifd) lag.

Sie fafj iljn ermartnng§bolI an. „2öa§ meinft 5)u?"

„3'd) toeife, bafj id) in Deinem ©inne geljanbelt I)abe. @3 betrifft Deinen
©d)üt3ling, ben Du ber ^urifterci öoHenbö abtrünnig gemalt unb ben teufen

in bie 2lrme geführt fjaft. Ob e§ 31t feinem §eile fein mirb, lann id) freitid)

nid)t beurteilen, bafür überlaffe id) Dir bie SSerantroortung. Da aber auä)

bic 2ßiffenfd)aft ben ganzen Biaxin forbert unb ein oerborbener ©tubioiu*

juris eine traurige f^igur mad)t, fjab' id) an feinen 33ater gef^rieben unb ifjm

gugerebet, feinen ©oljn, bem id) fonft ba§ befte geugnijj geben lötme, öon Ijier

megpnefjmen unb ir)m ba§ 9lbfbringen bon feinem mibermillig begonnenen

©tubium nid)t ju berübeln. 5Reine $rau f)abe ein großes Talent in üjnt

entbedt, es fei bod) toot)! ber TOljc mertf), @rnft bamit ju mad)en. $d)

benle, ber 3llte, ber fo biei auf mein Urtfjeil gibt, wirb ftd) fügen, unb Du
Bift jebenfaE§ bamit einberftauben."

„(Semifj!" fagte fie leife unb uiefte ernft bor fid) T)in.

„91un, bann märe ja aud) ba* in Grbnung. äßenn Du e§ ifmt felbft an=

tunbigen unb 2lbfd)ieb Oon il)m nehmen miltft — benn mal)rfd)cinlid) ift er

abgereift, menn mir prüderen — Du l)ätteft nod) ^met ©tunben geit, 6t§

mir pr 33al)n müfjen —"

,,3d) l)abc if)m fdjon Sefiemol)! gefagt," erraiberte fie, itjre S?emegung

mütjfam besmingenb. ,Mx mürbe oljnebies abgereift fein. @r l)atte eine

fjoffnungslofe Neigung 31t einem 53Mbd)en in ber ©tabt, ba§ fd)on berlobt

mar. Da» Ijabe id) eben erft erfahren unb e» \v]m $ux Sßfttdjt gemalt, fortyt-

geben."

©ie ftanben einanber eine Söeile ftumm gegenüber. @r fd)ien eine §rage

311 unterbrüden, bie il)m auf ber 3unge fd)mebte.

$piö^lid} trat fie ifjm einen Schritt näfjer unb fagte mit jittcruber

©timme:

„Du l)aft geftern geäußert, bafe bicllcid)t eine ,3eit kommen mürbe, mo
id) einfalle, bafj id) Dir Dan! fdjulbig geluorben fei. Die $eit ift jetjt

fd)on getommen. ^d) bitte nid)t, bafj Du mir bergebeu fottft — Du fannft

es nod) nid)t — nur glaube, baf} id) tief, tief füf)le — toie gütig unb grofj=

mütt)ig unb ebel
—

"

„©tili!" mad)te er. „SBcnn mir abred)ncn mollten, fragt fid)'s fel)r, meffen

ßonto am meiften belaftet ift. Dcrgleidjen miifj man ber Qtit überlaffcn. ^d)

bin fein junger 9Jicnfd) meb^r, aber id) benfe, nod) nid)t ]u alt, um nod)

5Rand)e§ ^u lernen. Du foEft mir babei fjelfen, ßufine, unb mir mein täg=

lid)Cö ^enfum überf)ören. 2ßittft Du bat?"
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lic 5(ugen gingen ifjm über, fte ftrecfte iijm wortlos bie |>anb entgegen.

21I§ er ftä) aber barauf nieberbeugte, um in feinet alten ritterlichen ©etoofjn=

(jeit bie Sippen barauf 31t brücken, fafete fte rafdt) mit einer bemüt^igen ®e=

bärbe feine £mnb, brücfte fte gegen bie naffen 3tugen unb fjaudjte einen $ufj

barauf. 6r fjo6 bm 5Irm, fie 31t umfangen unb an fid) gu sieben, aber mit

einem fleljenbert Äopffdutttetn entzog fie fict) itjm unb eilte bebenb aui bem

3immer.

@ine äßoctje barauf fafj bie grau am 9tatf)mittag an bem £ifä)djen im

Stier. Sic rjatte bie 33ott)änge fjerabgelaffen, unb bie Sampe warf iljren

8d)ein auf ba§ fleine ähtd) mit ttjren ©cbidjten, ba$ fte bei ber 9tücfferjr oon

ber furjen Steife in oerfiegeltem Umfdjlag öorgefunben r)atte. gräulein ^ueunbe,

berichtete Sifette, tjabe ba§ *ßacfet im Auftrag be§ §errn Suciu§ abgegeben

unb feine Slbfdjiebögrüfje ^injugefügt, ba er einen Sag nad) ben -Iperrfdjaften

abgereift fei.

Sobalb fie allein roar, fjatte fie ben Umfdjlag abgeriffen unb ba$ SMtdjlein

burdjblättert, ob nidjt ein SSlatt hineingelegt fei. 2luf einer ber legten ©eiten

Ijattc fte bie folgenben Strophen gefunben:

©0 foll id) fdjciben olme Sßort unb SMitf,

Sein 2(uge will ben ©cbutb'gen nid)t befefjämen!

Hub bod), fo fdjtoer 31t tragen bieg (Sefdjitf,

S5te tjarte 23ufje mufj id) auf nticr) nehmen.

v

Jiur lütt' id), ob id)'s auc() nidjt Würbig bin,
s
N.'aJ3 jo Sein .soerg für ben Verbannten fpredjen:

(Mit Strfat toar'8, berbunt'einb £era unb ©inn,
Unb toaljr ju fein, erfdjien tljm a(3 33erbred)en.

Tod) fo oiel lUitbe — tote üerbient' id) fie?

3öar id) bei ßie&e wertf), bie id) befeffen?

SBetgijj midj ganj! 3d) aber »erbe nie,

2Bo8 Tu mir warft unb etoig Bleibft, üergeffen!

„äBorte! SBorte! äßorte!" fjattc fte bamal§ geftüftert unb ba§ SSud) mit
einem bitteren Seufaet in beut unterften faü) be§ 6d)reibtifd)e§ berfd/loffen.

3efct batte fie c* junt elften 2JtaIe toieber tjeröorgejogcn unb, bie SJetfe Inieber

lefenb, tauge u>or fid) bin gefonnen. 3)ann ergriff fie bie geber unb fdjrieb

111 raid)en ^iignt auf bie gegemiberftebenbe (Seite:

Ta* SBanb, bas ift aerfdjniiten,

l'iein \-)cx\ bind) in ber ".Witten,

l'iciii Sinn ift toie jerjtücit.

S)et Stätte, ba id) ftclic,

Ten lUeuid)eu, bie idj ielje,

©in id) nun weit, wie weit entrüdt.
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SöaS licblid) fjat begonnen,

ÜÖic traurig Lft'g verronnen,

9todj et)' idj'3 reebt 6ebacr)t.

Sie öligen, bie mid) grüfjten,

Sie kippen, bie micl) hinten,

Sinb fremb gemorben über s
Jtad)t.

3ldj, hättft ®u nidjt Sein ScBcn

SBerfdjtoenbenb eingegeben

Sern fatfdjen Irannt Oon ©lud!
68 flof) Sir Oon ber ©eite,

In ftatrft U)m nad) in§ Söeite,

llnb nimmer, nimmer fetjrt'e ]\\xüd.

llnb bod), id) Eann'S nidjt [äffen,

llnb bod), id) fann nicrjt Raffen,

9öa§ id) fo liein geliebt.

od) ienb' auf feinen Söegen

ot)m nad) ben roärmften ©egen,

Seit fterbenb man ben 3/reuften gibt.

Xic Sf)ür öffnete ftd), ofjne bafj fie e§ fjörte. (Sin fdjöuer, blonbcr, neun=

jäf)x4gcr ßnabe trat leife fjerein unb näherte fid) fd)üd)tern ber fdjreibenben

ftxau. ©ic toanbte jeijt ben $opf nad) ifjm um, fdjlojj ba$ ähtd) unb ladjeitc

ir)n an. 9htr ein £mud) oon @d)roermutl) blieb auf ib/ren ßippen.

„Sarf id) !ontmen, s)Jtama ?" fagte ber ßnabe. „tyapa fjat gemeint, c§

fei Sein Freitag, ba bürfe id) Sid) nidjt ftören. 3Ibcr id) mödjte Sir fo gern

oon meinem erften ©d)nltag et^ärjlen."

„Sit barfft immer 31t mir !ommen," erraibertc fie, ifjn auf bie Stirn

füffenb. ,,3ct) fjaoe feinen Sag, ber nidjt aud) Sir gehörte. SMft Sit fleißig

getoefen?"

Ser £nabe nidte, antwortete aber nid)t fogleid) unb fagte erft nad) einer

SBeile: „@§ ift fo rjübfd) bei Sir. Sanad) l)abe id) mid) immer gefeint, als

id) au§ bem §aufe toar. äßenn id) nur manchmal, toie früher fo oft, auf

bem Sabourct bort Ijätte fi|en fönnen unb Sit mir @traa§ borgefpielt f)ätteft.

Söittft Sit mir je^t nid)tö fpiclcn ?"

6te fdjütteltc tangfam ben $opf. ,,%d) fann nidjt, mein Cicbling. (i3

mad)t mid) 31t traurig. 23}etBt S)u nid)t, bafj id) jetjr franf toar? (£5 ift

mm öorbei, aber e§ fommt toieber, toenn id) 9Jhtfif fjöre. .ttomm! bringe

mir Seine <Sd)itlb,eftc. SQBir motten Seine Aufgaben mit einanber madjen.

2£enn ber $|}apa jum Sljec bernnterfommt, foff er mit un3 jufrieben fein."



^eintieft jjehie in '«Sfaris.

5t CU e «Briefe uub Urfunben au§ feinem «Jtadjlafi.

«ötttgetfjeilt unb erläutert

Don

3ules fegras^.

3$ Ijattc mix'3 in bert &opf gefegt, ben Spuren nacfougcfjen ,
toetöje ber

Stufenttjalt .öeinricrj £eine'§ in $axi§ pxücrgelaffen fjat. günfunbätoanjig

3abre lang. Dom «Diottat 2ftai 1831 bis 311m gebxuax 1856, T^at ex faft un=

unterbrochen in nnfexcx Glitte gelebt. äßäfjxenb biefeS $iexteljar)xf)unbert§

bat er mit ber yjicf^afjt ber rjetborrageuben Männer ber Sitexatux, ber tatft

uub ber ^olitir in Verbinbung geftanben. (SinexfettS fieberte feine Stellung

als biftinguirtcr StuSlänbex ifjm ben Zutritt gu gemiffen, ein raenig !o§mo=

öolitiicbcu Salon*; anbcxexfeitS ergab feine ^erülrmtrjeit, bie fdjon ben 9ir)etn

ÜbetfdEjtitten Ijatte, bie ßegenbe, bie fitf) um ifnt, als einen Verfolgten gebilbet,

fein inteieffanteS ©eftäft, unb cnblict) öox 3lttetn fein (Seift, fein unerbittlicher

n't, ber nodj ftaxf mit ©crmaniSmen gefärbt roax — bieS jufammen ergab

eine Summe oon ßigenföaften, meiere ber ^arifer <Sefetfjä)aft bex bxeifjigex

A\a[)re ben jungen licrjter unb leibenfcrjaftlicr;en £ageSfä)riftfte!Icr empfehlen

munten. 3ft ocr 3t)at ^t ß§ Jaum einen 9Jccmoirenbanb, !aum eine @oxxe=

fponbein auS jener (vpoct)c , in melden bex 9tame Henri Heine nidjt meb,x=

fad) ermähnt roäre. SBcnn man aufjerbem bie ungeljcuexe ^oüulaxität beben!t,

bereu ber Tiri)ter unter un§ jux Stunbe geniest — roieroo 1)1 nux SBenige nodj

feine äBetfe lefen — fo roirb man berechtigt fein, ju glauben, baß ex in bex

ftanjöftfdjen ©efettfdjaft feiner Seit eine beträdjtlidje 9toCCe geföielt rjabe.

Tennod), toeun man bie bisbjer bexöffeutlicrjten Sammlungen feinex 33xiefe

|ii Otott)c \iel)t, toenti man 5. SB. in bex neueften oon ßaxbeleS nadjfudjt, fo

toitb mau aufcet berten, bie an 9Jlatt)tIbe gerichtet fiub, fautn fünfacljn fran=

jöfifdj geidvriebene Briefe beS ©idjtexS finben. £iefc ©rtnägungen führten midj

;. 2h»Ie8 8egta3, toeldjet feine beutfdjen Stubicn an ber berliner llmnerfttöt uor=

miimiid) unter $ertn Sßxofeffoi l^riit) Sdjmibi gemalt Ijat, ift gegentoärttg ^ßrofeffot ber au*--

Unbiföen Sitetatui in SBorbeaux. 2)te Dtcbaction.
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ju ber Slnualjme, bafj bet gtöfcexe 2b,eil feiner (Sorrefponbcnä nod) ungebrudt

fei. 3d) fagte mir, baß feine Briefe bjer imb bort in JyamÜicaardjiücn jetftteut

fein ober im Staube Ocrgeffencr Sdntbfädjer fd)tafcu müßten. 3$ mad)tc mid)

bafjer anf bic $agb.

Unter aijnlidjcn Umftänbeu ift ber Anfang immer mübjcüg. 9)tit rcem

beginnen? 3Bie foH man ^Diejenigen erraten, in beren -Sänbe ber ßufatt

ber Erbfolge ober ber §ciratf)en einige nod) ungebrudte (Seiten gelegt b,at,

diejenigen üor SIHent, bie felber feine 5lf)nung baüon fjaben? SBic foH man
enblid) ^-Diejenigen, bie un§ freunblid) empfangen, oon Tcnen unterfdjcibcn,

bie un§ tjöflidj bie STfjür toeifen werben? @>3 toar Xabier 9Jtarmier, 3U bem
idj midj juetft bjntoagte. 3h3cinnbac^täig 3faljre alt, jutfidgejogen bon ber

äßelt, fdjicn er mir einige ber (Sigentfjümlidjfeitcn eineS 5Ranne§ ju bcft|cn,

melden man olme ^fnrdjt über feine (Erinnerungen befragen barf.

3ln einem 2öintcrnad)mittage , gegen brei Uljr, nad)bem id) mid) juoor

fjattc anmelben laffen, fanb id) in einem lleinen ©alon einen Oerrun^eltcn

unb gebrochenen ©rei§, gegen ba% ßidjt, Oor einem rechteckigen SEtfdjc ftfcen.

6r liefj mid) am anberen (Snbe be§ 5£ifdje§ *ß(at} nehmen, inbem er alfo

jroifdjen un§ eine 2trt oon Sdjutjtoall fetjte; e§ toäfjrte aud) nid)t lange,

bafj id) ben (Srunb fjierüon begriff: ganj neuerbing* toar nämlid), aud) an

einem Nachmittage, oon einem toobjgefleibeten jungen 9Jtann ein 9JtorbanfalI

auf einen reidjen ©rci§ begangen toorben, unb 9JI. Xabier 9Jcarmier traf feine

^orfidjtSmafjrcgeln ! Printer ber 53efteibung ber freit offenen £f)ür r)örtc id)

ben gufjboben ä^en unter bem refpectablen ®etoid)t einer 2(uftoörterin, toeldje

ftd) bafelbft bereit tjielt, ifjrcm §errn ju Reifen ober toenigften§ im f^all eine§

UnglüdS bie $crfonaIbefd)reibung bc§ 23erbredjer§ ju geben. Unter biefem ju=

gleich !omifd)cn unb in SSeticgenfjeit fe^enben (Sinbrud begann idj mein erfte§

„^nteroiero".

$ft. XaOier formier t)atte §eine feit beffen Slnhtnft in üpariö im ^afjit

1831 gefannt: toa§ nid)t befagen toilt, bafj er ifjm ein jattlidjeS 2lnbenfen

betoafjrt tjabe. $m ©cgentfjeit; mir fdjeint, bafj ber lebhafte Sänger ber

„ßieber" auf Damtier meljr aU einen *ßfeil abgefdjoffen f)abe, unb bafj ber

2?ertounbetc ftd) baran erinnerte. ^ebenfaH§ fprad) er mir gegenüber mit

wenig St)mpatf)ic oon feinem ittuftren SBetannten. ®anj bamit befdjäftigt,

eine Sd)alc 9)Hld) 31t fdjlurfen, toeld)e man ifjm in einem ©efdjirr oon

guiUoc^irtem ©über gereicht, erjä^Itc mir ber ©reiö, tute er, bei ber 9tüdfef)r

Oon einer Oteifc in 3)eutfd)Ianb , an §eine buxä) ßoeoc = 2Seimar§ empfohlen

morben fei; jeboc^ bic ($Hntrad)t bauerte nic^t lange. 3n Sc^raaben t)atte

5)larmier bie SScfanntfdjaft oon Urlaub, Don ^feer, oon Söolfgang ^enjel

gemalt, freiere it)m alle oortrcfflid§e ^efeUcn ju fein fdjicnen. tylan errät^,

roie §eine biefe Sobrebe auf bie „Seilte au§ Studert" aufnahm. Nac^bem er

mir einige bcrgtcid)en Slnefboten erjäfjlt l^atte, crf)ob fict) X. ^armier unb

fagte: „$(£) r)abe ba bic Ueberfetjung eines; ungebrudten ©ebidjteä oon

§eine unb fteEe fie ^^nen gern jur Verfügung." 5Rein §erj ftopfte, unb

3itternb bor SSemegung oerna^m ic^ bic erftett feilen: „Le rideau torabe, la

piece est finie, le public s'en retourne . .
." „5tber," rief ic^ auö, „ba§ ift
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ja längft befannt: .£er SJotfang fällt ba§ ©tuet ift au§< ..." - „äBwtiidj?"

jagte OJtotmiet. „3$ glaubte , ba% e§ ungebruif t fei ;
bann freilief) rjabe td)

nichts, toaö Sonett bienlidj fein tonnte."

Unb fo ging es faft überall. Sefrr Wenige bon ben noefj lebenben 3ett=

genoffen £. Öeine'* Ratten ifm betfönlid) gelaunt. Saine, einer feiner größten

SBetounbetet, fjatte ibn nie gefeben, roieroof)l er mit £f)eobf)iIe lautier, einem

intimen ftteunbe be§ £id)ter§, eng berbunben geroefen; 3frle3 Simon roar

Unit nie begegnet, 33artrj6temh, Saint=£itairc roufjte nid)t merjr bon itnu, tro^

feiner fedjöunbacf^ig Sarjrc. 5Jlabame ^urtabo=§eine enbltct) ,
bie äBittroe

Staxl .söcine'3, berfict)erte mir fct)riftlid), bafj fte „Weber Briefe noefj SSctfe,

norf) ionft GtWa§ bon ber £anb irjre* $etter§" befifee. 3$ War ferjr nieber=

gefdjlagen nnb fing an $u begreifen, Wofjer e§ fomme, bafj unebirte 9Zact)ricf)ten

über biefen lichter fo feiten feien; als eine§ £age§ ber ßufalt einer Salon-

Unterhaltung mid) auf ben 2ßeg $a einem foftbaren „§eine = gunb" braute.

m roar, Wenn id) nict)t irre, bei Saine; irgenb ^emanb fbrad) bon btn

betgebttd&en 9tad)fotfd)uugcn , bie id) in $ari§ machte. Wl. 3ean SBourbeau,

ber ^t)ilofobf), ber fid) unter ben SlnWefenben befanb, rief blöpd) au§ :
„2lber

fagen Sie bod) biefem £ettn, bafj er mid) befugen möge; id) werbe itjm £ocu=

tnente geben, fo biet er Witt."

;s it ber %f)at roar e§ fo. %U id) mid) W. 23outbeau borfteftte, Ijiett er

mir einen umfangreichen Stofj Schriften bor bie 3lugen, iubem er mir fagte:

„Sefjen Sie, biei 2lltc§ ift bon §eine!" Unb Wirflid), aße§ £ic§ War bon

ftnne.

fner in
(
}Wei SBotten, Wof)er biefe Rapiere ftammten.

SBeim £obe bc§ Xid)tcr§ brachte man 3ltte§ au§ feinem 9cad)taf3, Wobon

man glaubte, bafj c§ jur SSottcnbung ber f ran^öf tf djen 5tu§gabe ber ge=

bammelten äßertc bieucn tonne, 311 feinem ^arifer Verleger 9Jtidjel ßebt).

S)iefeS Sßcnfet ift Wabridjeinlict) bon 9ftatl)ilbe unb offenbar orme biet Sorg=

falt gcmad)t Worbcn; benn man fiubet barin burerjeinanber gemengt SDinge,

bte gar ttidjt yMammcngctjören. $ft baö $actet bei beut Verleger geöffnet

ober ift e@ in ben 2lrd)ibcu biefe* großen §aufe§ bergeffen Worben? £a§

bleibt baljingefteKt. Sid)er ift nur, bafj einc§ Sage» Salmann ß£brj feiner

gewagt toatb. 6t roufjtc, baß 9)i. $ean SSourbeau ein fefjr feiner Kenner

beutf^er Angelegenheiten unb ^ngleid) ein glüt^enber ^eretjrer §eine'y fei, beffen

Memoiren er überfe|t f>at : er übergab il)m alfo ba§ „5pac!et §cine" mit

bem (vriudjen, nac^jufe^en, ob e§ 53taterial für einen neuen Sanb enthalte.

5)1. SBourbeau glaubte bie§ nid)t unb lief], ba feine Stubien i^n nac^ einer

anbeten Stiftung jogen, ba'z Sßacfct in feinen Scb.ac^teln liegen. £a gefc^a^

e->. baf; er bon mir reben tjbrte nnb mir nunmehr feinen 2lnfbrnd) abtrat mit

litiinnuing ber Sbbne beS ^iid)l)änblcr§ (Salmann £6bt) , bie mir in biefer

die mit einer ßiebenStoürbigfeit entgegenfamen, für Wetcljc bie gefammte

ine Aoridimig itmen lauf toiffen mirb. S)a§ Criginal ber Urtuubcn unb

Briefe, loeldje uieiterbin folgen, gel)ört alfo bn\ genannten Ferren, roetc^c mic§

antoriitrt baben, jie \u berörlentlid)en. SIBet mir liegt baran, 311 glcictjer

Seit 3CUeS aiiv\nipred)en, Wa§ id) Merm ^enn ^ourbeau fcljulbe, ber mict) bie
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Cmtbedung \)at machen laffen unb fclBft auä einem ©cfüljl übertriebener S5c=

fdjeibenfjeit Dottftänbig im Sunfel bleiben mottle 1
)-

Xic fjeine'fdjen Rapiere, bie iä) untet ben föänben f)aoe, laffen ftd) in

brei ©nippen oon ungleidjer SBidjtigEett tfjeüen:

1. (nnige 23ersfragmcnte, bereit EetneS jjtoat ungebrudt ift, mehrere jebod)

intereffante . SSariantcn bnrbieten.

2. ^Briefe nnb (nttnü'trfc Don Briefen.

3. fjranjöfifdjc llebexfe|ungen Dcrfdjiebcner äöerfe Don §cinc. 2)iefe lieber*

fetjungen rühren balb Dom SDict)tcr felbft, balb Don einem feiner Mitarbeiter

f)er. ^m legieren $attc §eigi ba§ Manufcript mf)lreidjc ßorrecturen Don ber

£anb be» 35etfaffex§. 5Diefc Stücfe würben fid) jut 5)3ubIication in einer

beutfetjen gcitfdjrift ntct)t PjoI)I eignen; idj fjaltc mid) atfo babei f)icr nict)t

auf, roerbe jeboer) in einer anberen Stubte baranf ^nrürüommen.

I. Sic Setfe«

(Sin erftc», nidjt fefjr umfangreiches tyaäd oefte'fjt au» Heilten ^Blättern

eines balb meinen, balb blauen, anwerft bünnen unb leisten ^Briefpapier».

51ur bie 2}orberfcite ber ^Blätter ift Bcfct)ric6cn , bie föüdfeite bagegen leer gc=

laffen, rote man bie* getoöf)nlid) bei 5lttem tfjut, um» man für ben 5Drud

beftimmt. ©in zufälliger, fetjr mcrfraürbigcr llmftanb erlaubt un§ ;$u er=

fennen, roofjcr ber ©ecretär feine'S fid) ba§ blaue Rapier Derfd)afft tjat: bie

(5)efct)äft§t)äufer bebienen fict) , roie man roeiB, eine» Rapier» mit ^opfftüct;

oft nun, trenn bie ^Briefbogen gegen cinanber gepreßt toerben, brüdt fid) ba»

Äopfftütf be» unten (iegenben SBogcn» auf ber 9Uid;fcite be§ barüber tiegenben

ab, unb baS ift f)ier gefdjetjen. 2i>ir fönnen atfo lefen:

LAMBERT,
Agent de Cbange,

11. place de la Bourse

Paris, le 185

5tu» biefer ä>cobadjtuuc| lafjt fid) ^olgenbeS fdjliefjen: ber Secretär

§eine'» mufj ^Be^iefjungen ju bem -fraufe Lambert gehabt l^aben, Dielleid)t war
er ein Slngeftettter beSfctben

2
). Mit ber Sfijfdjttft ber SSerfe feine'S betraut,

b,at er bah Rapier feines §aufe» bajtt gebraust, unb roicrooljl er baranf 6e>

bacf)t mar, bah erfte SSIatt jcbe» 23ogcn» §« befeitigen, bah nämlid), toeldjc»

bah Äopfftücf trug, fo fjat er bod) überfein, bafj ein 5lbbruc! fid) auf ben

^Blättern befanb, bie er tfjatfäd)licf) benutzte. 9tad) meinem Tafürtmltcn toar

biefc, unter feine'S Singen angefertigte ÜHcinfdjrift, ba%ü beftimmt, mtt ber

5ßoft Derfanbt 311 roerben (hmS bie Slntoettbung biefeä 6cfonbct§ bünnen Rapier»

erflärt) — fefjr toafjrfdjcinlidj an feineu Verleger Kampe.

J
) Seinem Tanten Tjalte id) mid) uevpflidjtet, ben be* £)errn Dr. lyuarifte äRidjel, eine*

9ieffen 9Rignet'§, rjinjU3ufügcn: i()in ücrbnnfc id) in ber lljat bie Diittfjcihim] bei Sriefe ^etne'9

an ^iignet.

2
) 3d) f)abc f)infid)tlid) feiner nid)t2 in Erfahrung Liringen tonnen; ber 9tadjfotget

Sambert'§, ber ßugleid) fein 2d)ivicgcriof)n ift, Tjat fein 3eUQ1ti| me()r gefnnben, bn-? mid) oufjtt=

ftäreit oermocfjt ()ätte.
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Unglütflic^erroeifc bietet biefe gopie, bereit leiten nummerirt finb, Süden,

ttelcbe un* zwingen, fie in Die* ©nippen 311 teilen:

a) Seite 1-18; b) ©. 28—38; c) 6. 50-52; d) auf roeifcem Rapier

B. 11—17.

£ier bie gin^elrjeiten.

a) 1. gitronia. 3Cßir fommen auf Me3 ©ebicrjt aurücf.

2. Äönigßangofjr. 3Sergl. gifter, II, 192.

35arianten: 6. 192, 35. 18: fein ftatt ein. — S. 193, 35. 5:

mein ftatt ein.

©. 194, 35. 22—24 fjeifet e§:

Die alten ©fei! Sic trugen pr ÜM()(e

©cbulbig bie Säcfe; beim ifjre ©efüfjle

©ie tiuitäetten tief in ber Religion.

35. 28: tägliches ftatt frteblicfjes.

3. 2&ä(fd)e Sage. (Scfjlofjlegenbe, Strobtmann, XVII,

S. 254). 3Sarianten: 35. 1: £u £urin im alten Sdjloffe.

35. 11: an |ebem Sarben = $önig.

b) 1. £er neue Sllejanber. 35ergl. gifter, II, 173 ff.

liefe» ßtebicfjt ift nicfjt öoltftänbig ; mir faben fjier nur ben brüten 516=

fajnitt, ben, ber juerft im „35orroärt§" (^arifer beutfcfje geitfcfjrift, 13 c^
1844) erfcfjienen mar (bie 6eiben erften 5l6fct)nittc im felben Journal, 15. $uni

1844. 3)er ^toeite mit bem Xitel: „grfter geistig").

2. 3)a§ £of)elieb. (gifter, II, 34.

3. £a§ Sieb ber 2ttarf etenberin. gifter, II, 115.

35ar. S)ie fünfte ©tropfe lautet:

©leidiluet uon iceldjer ßanbsmannfcfjnft,

(iUeidiüiet Dort ipetcfjer ©eft' ift

2 et 2Jcenjd), »enn nur ber DJienfrf) geiunb

Unb ber Genfer) iiicfit angefteeft ift.

c) 1. Sonett. Sie füfjten mid) mit irjren falfctjen Sippen. gifter,

II, 105.

2. 3Bcld)cr greöel. gifter, II, 40.

|)ier betitelt: „Fragment sans titre".

d) 1. 2Iu§ ber 3opf ä eit, ftabel. gifter, II, 153.

2. Sudle, gifter, II, 74.

35ar. 35. 17: „Unb ein groeifampf; bie beiben fliegen —
Strobtmann fdjreibt: „gin ^roeifampf (folgte) it."

3. &n (vbitnrb (V). glftcr, II, 79.

l'ian iietit, ba\i, aufgenommen ba§ ^>o tjelieb unb ba§ ßieb ber
fftatU tcn bovin, rocla> im „Dcutfdjen 9)lufenalmanaclf t»on 1854 öer=

öfTeutlict)t toutben, unb einen ll)cil be§ «Reuen Stlejanber im „35orrr>ärt3"

öoii 1844, bie ljier angeführten öcbidjte erft nadj bem £obe bes 35erfaffer§
befaunt geworben finb. Tic «iclji^aljl etfdjien 311m elften «Wale in ben „Seiten
8ebi$ien unb Gebauten oon §. ©eine. 8u8 bem 9lad)laffe herausgegeben t>on
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51. Strobtmaun". @3 fjat banim itid^tö 8luff&ttige§ , bafj bcr £id)tcr fte

3ufammcnfteEen liefe, um fie feinem Verleger ju feuben.

^eüen biefeti (Mebicfjtcn in Wcinfdjrtft rjaben mit ben ganzen ^rouißon
be§ Gitronia Betitelten (Scbidjtes. (£§ beftebt auS fieben blättern roeifjen

©djjreibpapier» oom größten Format: e§ ift ba§ Rapier, beffen ber £id)tcr

fiel) ftet§ rcäbrcnb bcr ad)t ^afjre [eineS Sd)tner3cnslagcrä Bebten! b,at. Ter

SStouiUon ift mit SBIeifebet gcfdjrieben, toie ^lÜeS, ma§ an§ biefer ^ßeriobe

ftammt. §ier finben mir nod) einmal ben SSeroci» jener unglaublichen ©org=

falt, mit melier feilte bie au§ feiner $eber tjeroorgegangeneu SBexfc 311 feilen

nnb mieber 311 feilen jiidfjt mübe marb. S)iefc§ ©cbidjt, fidjerlid) ofjne grojje

Sebeutung nnb einen ^tctnlidj leichten Gtegenftaub bet)anbelnb, f)at bemtodj

feine Slufmerffamfcit ebenfo lange gcfeffclt, al§ e§ bie Ijödjfte feiner poetifdjen

^nfpirationen nur immer ocrmocfjt l)ätte. 2)ie au§gcftrid)cucn ©tclleit finb

nidjt 31t 3ät)Ien, nnb jebe§mal gibt eine neue (Jorrectur beut ©at$c merjr @infad)=

rjeit ober einen fetjärferen 2tu§bruc£ S)er erfte S^jetl, bie» rei3enbe SSilb Don

$rau §inberman§' ßmbetfdjule, fmt beut 2)id)ter mefjr $ftüf)e ge!oftet als

man glauben fottte, menn man bie flehten anfprucfjlofcn 3Serfc lieft:

tfxau ^)inberman§ im Setjnftuol jafj,

Sie drille auf ber langen 9iaf

(Onit GmlenfdjnaM toar'ä tuclmeljr)

S)a§ -fiüpftein tracfelnb T)in nnb f)er k.

2)te Herausgeber rjaben in biefem ©ebid)t, a\i§ einem 2lnftanb»gefüf)l,

rceldje? mir feltfam übertrieben ferjeint, fed)§ Seilen untcrbrücft, infolge beffen

ba§ ©an3e faft unüerftänblid) gemorben. %ü), aU 5luylänbcr, roage e§,

biefc feetjö SSerfc f)ier mieber ljer3uftellen : id) gefterje befdjeibentlid) , bafs id)

feinen 5lnftofe an ifjncn genommen rjabe, beim fte enthalten bie 33efd)rcibung

einer flcinen f)äu§lid)cn Scene, mie mir fte 5ltle einmal, mefjr ober roeniger,

fjanbelnb ober leibenb, mit erlebt fjaben.

S)a§ Ütöcflcin tourbe aufgehoben

9tad) tjtnten, nnb bie fleinen ©loben,

2)te bort fieb, toölben, rütjrenb fcl)ön,

9Jtand)tnal toie 9tofen anjufetm,

sfllandjmcl toie Bilgen, toie bie gelten

SSiolen manchmal, adj! biefelbcn

(Sic toerben bon ber alten *yran

(Scfdjlagen bt§ fte braun nnb blau!

lim mit „(Sitronia" 3U @nbe 31t fontmen — e§ ift in bcr Sljat nid)t

mistig genug, um un§ länger aufspalten — mödjt' id) nur nod) bemerken,

baf$ £crr @buarb @ngel fiel) fetjr geirrt f>at , menn er ba§ „9tad)mort" al§

ein felbftänbige* ©cbid)t betrad)tet. 3)er un* uorlicgcnbc SBtouiKon erlaubt

ttn§, 31t berftdjern, bafe beibeS, ba§ ©ebidjt nnb ba§ ^adimort, auf bcmfelbcu

Rapier in einem 3U8C gcfd)ricbcn tootbeit ift; nnb fogar, bafj nad) ben erftcu

beiben Werfen: „Unoerbtümt an anbreu Crtcu — SBetbet il)r in flareu

Porten, " ber Sinter fortfuhr: „2^curc greunbe . . .," als it)it ein Krampf

ergriff, beffen Spur man an brei unleferlid)eu 2Bortcn erfennt, meiere burc^

unfreiraillige SBctocgungcn bcr £>anb entftctlt roorben ftnb. 9cad)bcm ber Stnfatt

Seutfdje SRunb^au. XX, 9. 23
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borü6er, nimmt fteine feine SlrBeit Wieber auf, ftreid)t bie angefangene britte

3cilc burtf) unb öottenbet ba§ ©tütf, wie mit e§ beftfcen
1
).

II. Sie Briefe.

SBe^üglid) biefer Briefe entfielt eine fef)r intereffante grage. 3m 23orf)er=

gerjenben f)abe id) mitgeteilt, auf Weld)e Söeife fie in meine §änbe ge!ommen

finb. 9?un Wirb meljr al§ ein ßefer ju erfahren Wünfdjen, 06 fie etWa§ mit

jenen berühmten „£>eine'fd)en papieren" 31t tfjun traben, öon melden im ^atjrc

1872 fo öiel bie föebe War. £u biefer 3eit exfd^ten p $ari§ ein 33ud) unter

bem Xitel „L'Allemagne aux Tuileries de 1850—1860, par Henri Bordier",

in Welchem nad) bett in ben 2trd)iöen 9tapoleon'§ III. üorgefunbenen ©d)rift=

finden bie Tanten derjenigen angeführt waren, Wetdje mit ber Satferliefen

fran^öfifdicn Äan^tei in irgenb meiner SBegie^ung geftanben Ratten, Sn biefer

Sammlung ]anb fidj, unter bieten anberen, ber Dlame be§ 9titter§ öon §rieb=

lanb, unb bas Wacfjfame 5luge 2tbolf ©trobtmann § ermangelte nid)t, ü)n ba=

felbft )\\ entbecten. 2er DHttcr öon griebtanb, ber <5d)Wager gerbinanb

ßaffatte'3, Weldjem -Seine ben Beinamen „@atmoniu§" gcge6en, mar, im ^afjre

1868, Xircctor ober Unternehmer ber $a§anftatt 311 $rag 2
), übrigens, Wie man

ilm un§ fdjitbert, ein eitler 9Jcann, ber Ooller Drben fjing, unb überall feine

sjanb im Spiele fjatte. tiefer befuajte eine» £age§ ben frangöfifdjen S5ot=

Jäjaftet in Sßien, ^erjog öon (Brammont, unb fteEte fid) iljm al§ „greunb

ber SßittWe £>. .freine'*" Oor. @r erftärte iljm, bafj er öon biefer letzteren 0er=

fdjiebene Rapiere in -öänben fjabe, bie öon bem 3)id)ter rjerrüfjrten unb bie er

ber fran^öfifdien Regierung für 30000 granc§ öer!aufen Wolle. „£aö ^actet,"

fagte ber 33otfd)after in feinem 33erid)t, „enthält ein Manufcript , betitelt

kJcapoteon III., röelct)e§ in einem feinbfeligen ©inne öerfafjt ju fein fct)etnt

;

ferner fiebcnnnbfcd^ig Öebidjte gegen ben $önig öon ^reufsen; enblidj eine

umfangreidje (sorrcfponbeir, jWifdjen -öeine unb ben Ferren 2^ier§, ©uijot,

2Jtfä)eI (sl)eontier, lUidjelet, ber gürftin SBelgiojofo, Eignet n. f.
ro. (B ift

anyinebmen, bafj l)ier Angriffe gegen bie Regierung be§ ßaifer* öorliegcn. .
."

3ft bns Inilericncabinct auf biefen ^anbet eingegangen? ©trobtmann

glauBt e9 nidjt, unb id) bin öerfudjt, mid) feiner Meinung anjuf djliefjen ; benn

im 3a1jte 1868 Wirb eö Diapoleon III. ^iemtid) gleidjgültig geWefen fein, roa»

Tür Briefe fteine, üor bem $aljie 1856, mit ben genannten ^erfonen gcWedjfelt

l)iüien mag. 9Jinn bürftc bafjer baZ Verbieten be§ fd)lauen „ßalmonin*"

mot)l abgelehnt haben. S&az jebocfj bie Rapiere Betrifft, fo f)at bi§ jefct

9tiemanb fie toieDergefunben.

Jiun wirb man nid)t ermangeln, ju bemert'en, bafe bie Rapiere, bie id) ()ier

mittl)eile, im elften ?lbfd)nitt Wirflid) Öebid)te gegen ben ^önig öon ^reufjen

cntbalten, unb im ^Weiten 23riefc, Welche, Wie man Weiterhin fe^en Wirb, an

') Iic ciini^c toid^tigete Variante, bie id) angeben fnnn, ift bie folgcnbe: Sergl. Alfter, II,

ni'tatt bc-> an btejev Stelle nirfjtsfagenben „mit ü oller gfiebctglttt^*, tjat ber

StOUlEon „in toller ^iibcvalntl)", ioa-5 migleid) befriebigenber ift.

u ©ettinex luit.iig''t .Uopf umiibtc bamaß auf ifm ben 93er^ au3 ©djtttet'S „^aUen=
ftein" an: /Jlad)t mm": i> fein, too gftieblonb'ä Sterne ftrnl)ten." T\t 9tebactfon.
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bie Ofäiftin ^elgiojofo , an s)R\d)ü ©tjeoaltcr, an £()ier», an (Sui§ot unb an
Eignet gerietet ftnb. 9htn bin id), nadj reiflicher lleberlcgung, ]u ber folgcnben

SBcrmutfjung gelangt: 2)te Rapiere, lodere CalntoniuS bem ©etjoge oon
©rammont angeboten, tjaben einen üTtjeil be»felbcu gartet» an»gcmad)t, mie

bie, raeldje idj t)ier ocröffcntlidje. So mürbe fid), erfteug, bie Sfjatfadje cr=

flären, ba% in ben ®ebid)ten , öon roeldjen idj bie Dicinfdjriftcn Ijabe, große

Süden üorfjanben ftnb. Sic fiebenunbfeefuig Ökbidjte, oon benen ber Sdjmager

SaffaHe'3 fprad), toaten üielleidjt ntd&tS StnbcreS, al§ bie 2töfä)tiften »cr=

fdjiebcner $iit$tbiä)te , roeldjc feilte fjatte anfertigen laffen, um fie feinem

Verleger 311 fenben. g» ift fcljr möglid), bafj jene* Sßacfet genau baä in

meinem SBeftfc befinblid)c ocrooltftänbigt bätte.

3roeiten» mirb a6er aud) meine ^tjpotfjefc burd; ben Umftanb nuterftü^t,

baß bie raeiter unten folgenben Briefe tf)atfäct)licf) an bie jperfonen (mit 2lu§=

naljme 9)cid)etet'§) geridjtet ftnb, bie (Salmoniu* genannt f)at. 9ftir fdjeint c»,

bafj biefer Severe Glittet gefintbeu, ftd) gleichfalls ein ^arfet ."Deine'fdjcr

SBriefcntroürfc jtt betfdjaffen, roetc^e» ba$ meinige ergänzen roürbe, unb id) be=

fäfjc bann nur Diejenigen, meiere ber §anb be§ bitter» glüritid) entgangen

toären. $dj &in baljer geneigt yi glauben, baß bie, burdj Sermittelung be»

Öer^og* öon ©rammont angebotenen Rapiere ed)t raaren; unb ebenfo bin idj

feft überzeugt, bafj bie folgenben Seiten ber -£>eineforfd)ung eine 3»bce öon bem
geben werben , roa» ba% getjeimnifeüollc „^arlet §eine" , beffen Sßerlufi meljr

al* (Sinex bitter beflagte, getoefen fein mag.

ü£)ie Briefe feine's, bie idj tjter üeröffcntfidje , geboren brei betriebenen

üßerioben feine* ßefien§ an. 5Die erften batieren au» ben ^afjren 1835 unb 1836,

bie bann folgenben ftnb au» bem $aljre 1844, bie leisten enbtidj, ber 3atjl

nad) bie beträdjtlicfyften, gehören bem ^atjre 1855 an.

2)ie erfte Öruppc gibt im» 2tuffd)tüffc über eine ber iutereffantcfteu

(Spifoben au* bem ßeben feine'S in 5ßari*: nämtict) feine SBejiefjungen $u ber

ffttrftin SMgiojofo. Sdjon bei feiner Slnfunft, im ^a^te 1831, mirb er bie

äktanntfdjaft ber frönen Italienerin gemalt traben; mic er, mar and) fie

nadj ^ari* getommen, um bafclbft eine 3nflnd)t ]u fudjen; tote er, mottle

aud) fie für bie Q-reibcit be* Saterlanbe» tämpfen. SBetbe beiudjten ben Salon

ßifanette'», in roctdjem ftcb, bamal* ein großer £t)cil ber poltttfdjen nnb

Uterarifcfien äßelt ber .sjanptftabt oerjammette. Die brciunb.jroan.jigjafjrigc

fyürftin fdjcint anf .Steine einen ftarf'en (Siubrurf gemalt nt tjaben, unb ihr

bagegen, obne 3toeifel, tonnte ber ©etft be* beutfdjen glüd)tling* nid)t mißfallen

;

unb al*, nac^ langen 33crt)anblnugen, ber ^i'trft S^etgiojofo enblic^ mieber

in ben S?efi^ feiner Witter tarn, roetdje Deftcrrcid) conft*cirt t)attc, mar

^eine einer ber treuefteu „habituös" be§ Salon», meldten bie ^-ürftiii eröffnete.

9)ian bat, fo fcf)eint mir, bie 33cbentnng biefe» Salon* bi*l)cr nia^t gcbüb,renb-

^eroorgef)obcn. Wan fennt feine fcltfame silu*ftattung : bai 3'immn, metrije*

mit einem faft fdjroar^cn, gotbbitrcb,niirften Stoff an*geid)lagen mar, ba§

orientalifc^e 5?onboir, nnb ba*^ anbete, melcbe* gan^ meiB nnb oon Sil6er
23*
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fd)immcrte; man fcnnt auch, bert (Sffect, meldjen bie gürfttn Ijerborbradjte mit

ifjrem bemunberung*mürbigen fdjmarjen $aax unb irjrer frembartigen SSläffe (eine

Tyolge be§ ©eotaudjS bon Datura stramonium), menn fie iT^rc ^reunbe empfing,

bcn ßopf mit fync^ftnS öeh'änjt unb einen 9?argt)ile raucfyenb. 2Ba§ man aber

oft 311 bemcrfen betgifjt, ift bie feciale unb literaxifcf)e SBidjtigfeit biefe§ Salon§.

Tic ,"yürftiu mar eine ^frau Don feinem 33erftanb; burd) t^re (5d)önr)ett ober

bie IHnmutf) iljte§ (SeifteS rjatte fie berftanben, einen $rei§ öon politifc^en

^ci-föiiüdjfcitcn, Sdjriftftellcrn, £id)tcrn, Mnfttern unb berühmten grauen um
fiefj 31t bereinigen, unb man !ann fict) beuten, ma§ für SStele ber üon tt)t (£in=

getabeucn eine Gonoerfation bebeutete, an melier fid) Stiers, Eignet, 91. Snjicrrb,

2Jhtjfet, -freinc, ßifät, Goufin, (Sfjenabarb, 2lrb ©ctjeffer unb manche Slnbcre be=

tljeiligten. gür unferen SDictjtcr mar e§ fjauptfädjlict) baS elegante unb oor-

nehme äJtüten, ba§ ifjm nütjlid) toarb. £er ©alon ^Belgiojofo ift einer bon

benen, in meldjem er fiel) am cfjeften nad) beut üßarifer ßeben jener dpodje

bilbete. Gr feiner blatte Neigung für ba% 5Eanbbtl)um unb gab fid) böllig htm

betaufdjenben Grinflufe biefer 6aIonatmofpt)äre fjin; er mar noch, uid}t , burd)

feine ÜPcrbinbung mit 9Jiatl)ilbe, 311m ^Bourgeois gemorben.

l'lber bie gürftin SSelgiojofo mar nid)t nur fdjön unb ^od)6egabt, fie mar
and) bannberyg unb leibenfcbaftlid). £>er 5lnbticf eine§ großen Seiben§ liefj

fie ba3 eigene SÜBnljl öergeffen, unb man toeifj, tüte fie im ^a^rc 1848 eine

gfreifdjar toarb, an bereu Spi^e fie nad) Italien 30g, um am 33efreiung§=

fampfc Sbeil 31t nehmen. Gbenfo fidler ift, bafj fdjon in $ari* bie gürftin

getoiffetntafcen bie Aufgaben eine§ meiblidjen 5)läcen§ erfüllte, unb id) glaube

behaupten ]u bürfen, baß in ber Gkmäfvrung ir)re§ S3eiftanbe§ fie burd) iljren

^ngenSfreunb, bcn glütflid)cn 9tibalen feine'S unb 3Jhiffet'§, burd) bm
^'»eid)id)tid)reibcr Eignet, ben „frönen Eignet" geleitet mürbe. @o er!läre

id) mir bie SSexgünftigung, bie unferem großen ^iftorifer 3tuguftin Sfjierrb au
Shcil mürbe, inbem bie gürftin itmt in einem glügel it)re§ $ÖUU eine SÖoljnung
einräumte. ©0 and) bcn ilrfprung bon £eine'§ *ßenfion. Slber tefe man, bebor
mir meiter geben, bat nad)folgcn'be 35riefd)en, bat ber £id)ter gefdjricben

1
):

„Votre billet, Princesse, est tres claire et je l'ai tres bien compris, tres nette-
ment

.
quoiqu'il exhale un parfum d'amabilite qui me monte au cerveau et derange

im ]»« 11 nies idäes, .l'ai bien compris et je serai demain a dix lieures et deraie
cbez Monsieur Mignct pour aller avec lui chez Monsieur Thiers. Je suis charme
que Monsieur Mignel sc donne tant de peine pour moi, j'en suis charme: quand ou
vmt se faiiv aimer de <itielqu'un, il faut lui donner l'occasion de nous rendre des
~>

1 \ iecs.

Madame, on ne peut pas ßtre plus belle que vous l'etes de corps et d'äme.

Paris
)
n avril 1835. Henri Heine."

'i aOBit fleben, alä 8eifptel bon #ehte'3 franjöfifdjem Stil, ba§ ^ricfrfjon im Drtginaltejt,
.llm-iib bie übrigen, ßleid&fatt'ö fronjöftfi^ abgefalten Sriefe, tote tuet an llrtprünglirfjfcü fie
ibimi) and) oetlieren möflen, in einet beutfdjen 3eitfd^rifi iüd)t anbcr§ aU in beutfdjer Hcbcr^unö

.nun fönnen. v.u. 8cfito3, ber Herausgeber bet »riefe, oemerft bei biefer ©elegcnt)eit, bau
.

ott mcorrecten Icri refpeettrt ljabe. ^eine id)vicb ba3 gfronjdfifC|e too^I flie|Vnb, aber
IM rtd,ti,v toaS ÜDrigenS and), cum grano salis uerftcfjt fid), bon feinem ^entfeb; in bm

in ftingetoorfenen »riefen unb gnttoürfen gefagi toerben mu§. Üergl. ßüffer, 3nr neueften
•^inr:V.teral.;v. In.tiVbe :)lnubid)au, 1893, 8b. I.XXVI, 3. 293. S)ie »ebaction
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Eignet, obtoofjl, roic gefagt, bev glücfHdjere yjtitbciucrbcv feine'S um bie

(Sunft ber gürftin, mar barum nic^t weniger fein fyrennb ; nnb Eignet befafj

ein öortrcfflidjeg ^erj. Tic bebeut'lidje Sage feine'S, ber gejtoungen mar, iu

ber ftrembc 51t leben, mufjte ibn bewegen, unb, bnrd; bie Tvürftin bielleid)t

gebrängt, tjattc er bcrforcdjcn muffen, .s>rrn Ifjicr* für ben beutfdjen Tidjter

%u intereffiren. ^d) bin überzeugt, bafc baä killet, toetdje3 man eben gelefen

I)at, auf ein foldjc* begegnen auffielt. IWignct, toatjtfdjeinlidj , führte .steine

31t 2f)icr§, um mit ciitanber bie SBebingungen 311 überlegen, unter meieren bie

fran.jöfifdjc Regierung bem beutfehen ^-lüdjtling eine llnterftütjung gewähren

tonne. SDjierS befleibetc batnalS fdjon feit einigen ^afjrcn ben Soften eines

2ftinifter3, unb man toeifj, tote fehr biefer Staatsmann — lebhaft, offenherzig,

Reiter unb aller SBelt jugänglid) — bereit mar, feinen ^reuuben mit ©elb )u

bienen. ^cb fann nidjt behaupten, baft bie Sßenfton feine'S gerabc bon biefent

^eitbunft (9(pril 1835) batire; beim ba§ SBunbeStagSbectet, toeldjc» bie

Sdijtiften £eine'§ iu £eutfd)laub betbot, ift bom *Btonat Xeccmber biefe§

3?al)te§ unb bie Grwiberung öeine'* an biefe 33erfammlung bom 30. Januar
1836 1

). SJhin berftdjert £>einc in feiner „@r!(äruug" non 1848 2
), ba$, in

fyolge jene§ bom S5unbe§tag au§gefprocb,enen ^nterbicts, bie fran^öfifc^e

^Regierung irjm eine ©ubbention angeboten fjabe. ^Eftöoßä), bafj §eiue f)ier

ba5 $aljt genau angibt, möglieb, aber auch,, ba% er fid) um ein °$afyx irrt;

benn }roötf ober brei^e^n ^aljre waren feitbem berftoffen. Xas obige ^Bittet

fdjeint mir fefjr ftar anjubeuten, baft Eignet auf SBeranlaffung ber ^ürftin

SMgiojofo fic^ mit §eine 31t SHjierS begab; unb id) merbe foglcid) 3cigen, baft

ber £id)ter feine ^enfion bon Stiers crfjielt: e§ ift alfo natürlid), bie beiben

Xfjatfadjen in 3ufatnflicuf)ang 3u bringen unb ju^ugeftefjeu, baf; bie betreffenben

Schritte 31t ber Don nnferem Eiltet angegebenen 3e.it ftattfanben, ba* IjeiBt

2tprü 1835.

3n jebem yvaüc — mag bie Sßenfton im 2lpril 1835 bemüßigt Werben

fein, mie id) glaube, ober im Februar 1836, Wie «Seine in feiner „(Srilärung"

(a. a. £>. ©. 525) 31t toerfteljen gibt — roa§ mir gewiß fdjeint, ift, baß bie

^ürftin bie £mnb babei im Spiele tjatte. fSd ib,r tmben §einc, Eignet unb

2fjier§ fid) am rjäufigftcn getroffen , unb aufjerbem toeifj man , rocldjc Staube

ber ?yrcunbid)aft Eignet mit feinem berühmten Banb§mann bereinigten. 2Iuct)

ift bie* nid)t 5Me*: ict) fjabc Weiter oben gefagt, bajj bie ,~yürftin für Sluguftin

£b,ierrr) eine mütterlidje Sorgfalt hatte unb bem grofjen unb befdjcibcnen

(Mefjrten in ih,rem .<pötcl eine 2£oh,nung gab. 5tl§ nun im ^\af)re 1848 bie

„Revue rölrospective" bie Diameu Xcrjcuigen öcröffentlidjte , melelje au§ ben

geheimen Jvoub§ ber ^utimonareftie ^'enfionen be3ogeu batteu, fanb man jjut

«Seite söcine'ö ben tarnen Sluguftin ^rjierri)'!?. ßann man baran jtoeifeln,

baß Don biefen bier liidjgenoijen ber ^-ürftin — 2f)icrÄ, Eignet, .steine unb

2f)ierri) — bie beiben legten, meiere bebürftig toaren, bind) ibre gemeinfame

^reunbin demjenigen empfohlen uutrbcn, toelc^er ber sDtäd)tigftc unter it)nen

mar, bem 9Jciuiftcr 5lbolpf)e 2f)icr-ö
'

1
) Journal des Debats, 30 janvier 1836.

2
) aSerflf. elfter, VI, ©. 524.
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2Ufo Iä§t fidj auf ben ©alon ber prftin SBcigioiofo tiefe «ßenfion 3iirücf=

füfiren, »egen roeldjer öcine nadjmals Seitens feiner botitifä)en fteinbe mit

fo oielem Sdraui^ beroorfen roarb. SSi^ct ift bie äßeranlaffung berfelben

bunfel getocien. diejenigen, bie am roeiteften gingen, Behaupteten, bafj

ftuijot für biefe 4800 granfen bie fteber unb bas ©ehriffen bes beutfcfjen

Sebrififtetiers getauft rjätte. SlEein fdjon @rnft Alfter erriettj, ba% man im

(Stoßen unb Otogen toenigftens ben 23 erfigerungen §eine's ©tauben freuten

unb ben Urfprung biefe© „gtofeen 5Umofen" in bas gdji 1836 ober 1837 fcfcen

muffe. 3<t) bin im Stanbe, einen Schritt ioeiter ju gefjen unb nadfoutoeifen,

baf; ©utjot überhaupt nichts mit ber <Sacrje p tr)un fjatte. 6d)on aus ber

llutcrütdjung ber Seite unb ber SSerijaltniffc r)atte id) biefeu edjtufj gebogen,

nl* eines Sages 501 . Gmilc «JJiontegut, ber auszeichnete 6dvriftfteIIer, ber

ft. ßeine unb 2lb. Stiers gefannt Ijat, mid) öerficfjerte, aus bes ßefcteren

eigenem Stabe ju toiffen, baB er es getoefen, ber §eine'n eine ^enfion gegeben

fjabc. 2)a§ ift ein mächtiges ßeugnifj. llnb t)ier ift ein Reitest %n ©oljn

bes großen gTciniftcis , ber berftorbene ^rofeffor ©uiitaume ©u^ot, erjagte

mir cinft, baB Ibjers fclbft, im ^afrre 1840, feinen SSater gebeten rmbe,

bem bcutfdjen lichter auet) ferner bie *ßenfion ausübten p laffen, toeld)e er

ifjm feit einigen ^öftren betoiftigt. „£iefe Sfjatfaccje," fagte mir ©. ©uigot,

„ift in Xocumcnten beftätigt, toel^e in nid)t ferner Seit ans £id)t fommen

»erben; auBerbem fdjrieb .freine bem SJHnifter, um fid) ju bebanfen."

Iimnad) toar es £Ijier§, bon toelcrjem £eine 1835 ober 1836 eine

Spcnfion oon 4800 ftranfen als bebürftiger greunb erhielt. 2ßir »erben »eiter=

bin feljen, toas oon ben 5tnfdjulbigungcn bes 33erratfjs ju galten fei, toeldje

niebt toenige feiner ßanbsleute gegen ben Sßerfaffer ber „Sute^ia" frijleuberten.

u£ &iet nun ein anbere§ SBriefdjen, toeldjcs toenige Sage bor bem bereits"

mitgeteilten gefdjriebcn toorben ift. £eine, toetdjer Don ber ^ürftin einen

Vornan ber Okorges ©anb 1

) geliehen l)atte (man toeiB, bafc er fein ßebelang

ein (vntteit)er oon 23üdjcrn toar unb niemals eine toirfliege 33ibIiotb,ef befeffen

bat), gibt ifm ber AÜrftin mit folgenben SBorten juritet:

„Sri) tiabo bie (vfjre, bex ictjönen gtirftin guten borgen 5U fagen, inbem idj

itiv ben [leinen Vornan ber Sanb febiefe. Xie fletnc fyrau, bie iri) geftern bei

olineit gefe^en babe, liat in üjrer 5ßerfönUdj!eit einen 9tei3, ein — id) roei^ nid)t,

toai , 608 auf nüri) eine feltfanic 2Öirfung übt. ©etoobnt, mir über 2lHes, roas

iri) empfinbe, 9ted>enfdjaft p geben, fucfje iri) mir umfonft biefe ©mpfinbung ju

erflnrcn. Oul) glanbe, bafi l'ic eine iel)r bertoorren erregte sJiatur fei, bereu Unruhe
'itv Icutiibc mit großen blauen fingen anftectenb ift; fie ttjut mir in ber Seele

uui), üe uu'rft in bieier enticblaiene Reiben, fie ift fcfjmcr^ajt gut, fie ift au§gelaffeu

bog; iri) bcgelire fie, nnb boct) begehre td) fie niebt; e§ ift eine Verzauberung. 3Benu
iiicbt lachen motlen, fo geftelV iri) xM)nen, baß icl) fie für eine £eje tjatte. 5lber

Sie; 3Rabame, finb ein ftarfer Weift unb be^anbeln all Aberglauben 2llles, mas
niriit ri)incfifri) nnb eflettifri) ift.

3br febr ergebener unb fefjr jabm^geroorbener

Jpenri .£etne."

M ^d) t)aln- Wruiib, \u glauben, baf; ei ber Vornan ,/Jlnbte" trnr.
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2>iefc$ äkiefctjeu fdjeint mir f)öcf)ft djarafteriftijd). Der 6n(on ber ^ürftin

mar, tote reit gefügt fjabcu, ber Sammelplatj einer fetjr großen 3at)t oon

Sctjöngeiftcrn. Cffenbar gab man fiel) bort mit itforlicbc ber minutiöfen

©eelenanattjfc t)in, nnb btejenige, bic l)icr bcr £id)ter be§ „Shtdjö ber fiieber"

an fict) fclbft anftefft, ift jföftlidj. Den Flamen biefet „Heilten fixem" ju cr=

rattjen, mirb ictjrocr fein. 2ßic bem auet) fei: merfmürbig ift c» immerhin,

51t fefjcn, bafj in biefem Moment feilte nidjt metjr an s))catt)ilbc ,^u beuten

fd)cint, bie er im Cctobcr 1834 !ennen gelernt nnb in bie er einige Neonate

lang rafenb öerliebt mar.

9Hdjt lange barnadj fetjeu toir feilte jeittoeife im Sdjloffe bcr ^nrftin,

Sa 3>°nd)erc, bann in iBonlogne sur mer. ©egen bciv ßnbe feineS 9lufcnt^altc§

in le^terer Stabt fdjrcibt er folgenben SBxief

:

SSoutogne sur mer, 2. üDeccmber 1835.

„%&) bitte (Sie, lieber Eignet, mid) nidjt 3U betgeffen. Solan fjat mir immer
üon ber ebten 53eftänbigfeit 3|re§ (Sljarafters gefprodjen; mau hat mir gefagt, baß

3U)rc Seele weniger wetterWenbifd) , a(§ bie ber anbren ©atlicr, baß Sie 511*

oertäffiger feien .... montan, beWeifen Sie mir'§ uub bergeffen Sic midj nictit,

obmobt id) fdjon fett biet Penaten üon ^3ari§ a'bwefcnb bin. — Sie toerben bie

(Brünbe biefe* freiwilligen @rü§ leicht erratben unb üollftänbig Billigen; Sie

werben mid) ganj uub gar getjeilt unb ba§ .^erj bon feinen fdjmerjjljaften Rieden

gereinigt roicberfefjen.

,,3d) bin tjiev red)t angenehm befdjäfttgt, erftenS JjaBe id) eine gute 33io(iotb,eE

gefunben unb madjc großartige Stubien über bie erften oabvlntubcrtc ber &itdjr

:

bann get)' ict) aiemttd) oft auf beu tfifdjfang, bcr in biefem vW)vc unglütflidjerWeife

nid)t fetjr ergiebig ift. ^dj fütjre tjier ba§ befd)eibene unb tränmerifdie ßefien,

meldjc§ mir üeffer gefällt als bae glän^enbe uub unruhige ber großen Söelt. 3dj

fetje frier nur arme {Jfifdjer, bereu Äinber mid) fetjr lieben , megen meiner fdjönen

tfcengefcfricfiten, bie ict) itjnen be§ Stbeubs am töerb erjagte.

„Stupf et) len Sie mid) bet ftürfttn. 3d) toeifj wobt, baß fie mäl)renb meiner

Stbwefenljeit nid)t an mid) benft, unb fürwabv! id) fjabe niefit bic Anmaßung, midi

barüber ju betrüben. Sie tfjttt fdjon genug für tuict), inbem fie mir ein freunb*

fdjaftlicfreö Säcfieln gewährt, wenn id) in ifjrer ütttbreiepen Stäbe bin. 3dj fctjrcibe

i'tjr nidjt, um nicf)t eine Antwort berau^uforbern. Sie ift jung unb fiübid), feljt

bübfd) uub geiftbolt, unb bic 3iat)rc§3eit ber Vergnügungen hat in 5pati§ fdjon

begonnen . . . unb ich mürbe ein Ungeheuer fein, ein Sarbar, ein tedesco. Wenn

id) ifjr einen einzigen biefet foftbaren 9tugenbüdc ftebleu mottte, inbem ict) tutet)

nad) if)rem SSefinbcn erfunbige! ßiuee £age§, meun fie nur nod) geiftreid) nnb

ürürftin fein mirb unb ict) ganj unb gar itjr SBattanc^c 1
) fein werbe, bann Werbe

id) itjr große Briefe fd)rciben, unb fie mirb mir feitenlang antworten .... SB«
id) bitte beu tieften (Sott, biefett lag fo taug wie möglich, |ti öerjögem.

Scnnoct) möd)t' id) wiffen, wie e£ bcr gfütftin gel)t unb Sie, 4?ert Eignet,

werben mir ba§ fcf)rciben poste restante ä Boulogne sur mer.

3d) liebe S>ie febr,

^t)r gonj ergebener

•\>enri ^einc."

!
) 3)tpfttf^=fociatifttfc^ angcljouc^tct 0cfdjicf)t5pf)t(oiopf) (t 1847), bcr, toie ^eine fpater ciiu

mal (Stttejio, LXI, 21. 3uni 1843) jagt, „auf biefer L^tbe gar nict)t-> Hnbereä getrau bat, ali

bnß er ju ben fjüßcn Oon 9JJabamc JKeratnier faß unb Südjer fdjrü'b , bie 'Jüemanb lieft unb

3eber tobt."
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%tbe§mal, toenn ict) einen SSrief t)on |jeine tefe, frage idj mid) untt>ill=

für(irf), toeldjen gtoed er bamit Verfolgte; benn id) lenne in ber £rjat deinen

^oü, roo er mir be§ SSergnügens tjatber getrieften t)ätte, ausgenommen aHer=

bingö in feinen Stubentenjaf)ren. 2Barum alfo mag §eine biefen liebenstoürbigen

unb fd)einbar unnützen «rief an Eignet gefdjricben t)aben? £>er ®runb ift

folgcnber: feit Anfang $ult Ijatte ber £id)ter baZ ©d)lofj Sa ^onc^ere öerlaffen,

nml)in if)n feine ^rcitnbin, bie gürftin, cingelaben, unb turj barauf fid) nad)

«oulogne geflüchtet, um bort ju baben, in ^ftulje 3U arbeiten unb — fo barf

man auä) annehmen, ben Dtei^en 9}latf)itben§ 31t entgegen. (S§ fd)eint, bafj bie

Tyürftin «elgiojofo unb ber au§geroät)lte £rei§, ben fie Bei fid) faf), feinem

in «ctreff feiner „Siatfott" mit einer fo unbebeutenben ^erfon «ortoürfe ge=

ntarf)t (jabc ; m'clleidjt f)at man bem £ict)ter gefagt, toie ferjr feine @inbilbung§=

traft in biefer tuilgären Berührung it)ren @ct)roung 3U öerlieren ©efaf)r laufe,

unb ict) öcrmutfje, bafj unter bem ©infhtfj biefes ®ebanfen§ §eine ben 2. $uli

1835 an (iampe fd)ricb: ,,^c^t finb bie aufgeregten Sinne lieber gegäfjmt, unb

id) lebe Reiter unb gclaffeu auf bem Sdjloffe einer fdjöncn f^reunbin ....
im [tefciidjen Greife oornerjmer S)amen unb bornetjmer üßerfönlidjteiten ....
,\rii glaube, mein föeift ift Oon aller Sd) lade jetjt öoKftänbig gereinigt." 2)ie

'Reife nad) «oulogne mar offenbar bon ber ?yürftin al§ ein befinitiöer $8mä)

feine'S mit l)iatl)ilbcn gebilligt Sorben; unb im begriff, nadj 5pari§ 3urüd=

yifdiren, ift e§ gan3 natürlich, bafj ber 2)idjter feiner Befdjütjerin (ober an

Eignet, loa* auf Güini Jjcraustommt) fdjreibt: „Vous devinez facilement et

vous approuverez les raisons de cet exil volontaire; vous nie verrez tout ä

fail Lfurii et le coeur 6pure de ses souillures douloureuses."

3nbem er alfo Bufee tfjut unb fid) als „geseilt unb gereinigt" erllärt,

tonnte .fceinc nidjt 3rocifeln, bafj man itm in ber Umgebung feiner frönen,
bleiben ,"yrcunbin mit offenen 9lrmen aufnehmen merbe. @r tjatte für biefen

SGBinter tocltli^e Borfätje unb fdjricb 3roei Sage föäter (4. £)ecember) an

6onH»e: „%$ toetbe mid) im TOtelöunft bes gcfelligcn fiebenS herumtreiben."

UeBtfgenä miffeu mir, bafj ber Xidjter feinesroegs „geseilt" mar: er lehrte

bielmeljt \u feiner alten ßiebe 3itrüd, unb feine 2lusföf)mmg mit 9)catf)ttbe

mar fo imüftäubig, bafj er fie 6alb nad)f)er feinen fyreuuben als 9ftabame
teilte oorftellte. Tie folgeubcn «riefe roerben uns 3eigen, bafj it)m bie prftin
SBelgiojofo botoB nidjt jütnte; immerhin ift e§ nid)t unintereffant 3U fe^en,
bnf; bie elegante <Sefettfd)aft, in beren ^itte §eine lebte, ifi,n einer SSerbinbung
\u eiitreineii fudjte, bie feines ©etfte§ unb Talentes nic^t ioürbig tuar. O^ne
;
j
,ioeiii-( Connte bie ptftin, bereu S3crl)ältnife 311 Eignet befaunt toar, im
fünfte ber 3JtotaI nid)t 0II3U ftreug fein; beunod) blieb fie öictteidjt, obtoobj
fie ihm nichts betoidigte, für bie l'iebevbett)euerungen bes 3)ic^ter§ nid)t gait3

liuenuniiiblid), looburd) fid) ein 2Bort ber (Georges ©anb in einem «rief an
Bifai crfläreu mürbe: „

s
JJiau fagt, bafj unfer «etter §eine in Betrachtung Oor

ben rvitfien ber ptfttn SBelgiojofo 111 Stein geworben fei"
J
). 9ttan begreift,

nue felir eS ihr unter biefen Umftäubeu unangenetjm fein muffte, ben Oon il)r

iH'rid)mät)ten .s>ine fid) mit einer SabenmamfeK tröften ju fe^en!

1 orrespondance de Georges Sand, lettre du 18. Aoüt 1836. SBergl. i<b. II, ©. 20.
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^m folgenben ©ommer begab fid) Speinc roieberum nad) ÜBoulogne unb

f)ielt fid), Don bort (roafirfdjeinlid) toegen finanzieller Angelegenheiten) uner=

rcartet nad) ^aris 3urürfgerufen, in 2lmien§ auf, um jtoei Briefe 31t fdjreiben,

ben einen fdjon gebrurften, ganj) gefdjdftlidjer Statut an Campe, ben anbeten

ticben§roürbig, üerbinblid) an Eignet, 1111b inbirect an Üf)iers:

SJmienS, 1. ©eJrtemBet 1836.

-JJinn lieber lUuiuct!

$d) tont nie in biefem Wugcnblitf Oon s
-13oulogue an, mo id) SJttefe gefunbeti

Ijabe, bie mid) beftimmten, nad) SßariS jurüdjute^ren. 3öenu üor meinet Sftttcf*

fefjr unb beuor id) ©ie gefeiten, fid) ein beutfdjcr gtüdjtling mit einer oon mir

gewidmeten klarte bei ^I)nen melbct, fo bitte id) Sie, il)iu .^tiren ©d)uß ju ge--

roärjren. äöolten ©ie mid) ber fyürftin empfehlen : meine Ijäuölidjen ätfirren er-

laubten mir nid)t, Oor meiner Slbreife nad) &a Sondere 1

) 311 gef)n. — XVH füBe

Ujre fdjönen <£>anbe taufeubmal [eben lag in meinen ebelften Sträumen. - 3fdj l;offc,

(Sie fjaben nidjt Oergeffen, .<perrn ü£l)ier§ 31t jagen, baß" id) itjit bcnniubcre unb ntebr

als jemals liebe. Sei) liebe it)u aufridjtig. SDennod) , als beutfdjcr Patriot, bc-

banre id) Eeine§toeg§ feinen Sluetritt aus beut 3JUnifteriutn : er mar red)t gcTätjrlid)

mit feinen pofitioen sDtaf$naljmen ; es märe itjm öiclleidjt geglüdt, ber Üteuolution

in (hiropa Letten anjulegen, fie 3U erftiden . . . er lieft mir raenig Hoffnung,
neue feciale Umroäl^ungen 3U befdjreiben unb felbft große SDinge 3U tfjun. (Er, er

I;at ba§ unerhörte Cdiüd gehabt, fid) 31t g(eid)er 3 e it al§ ."piftorifer unb 9Jtann ber

lljat 3U jetgen. Sie (Sefdjidjtfdjreiber ber gn&inft merben e§ ir)m SDanf toifjen,

beut publicum betotefeu ju tjaben , baß ein großer .ftiftorifer aud) ein großer

SDlinifter merben fann; bie SBrüberfcJjaft wirb für .sperrn ll)ier* immer eine be=

fonberc ©nmpatbie iütjlen, biefe .sperren merben fiel; feine* Wuljiues rühmen: bie

©efd)idjte wirb immer gut oon .sperrn Irjiere fpredjcn.

3dj umarme Sie, mein lieber unb fetjr guter Eignet, unb id) bitte ©ie, bie

3)erfid)erung meiner ooltfommeneu Ergebenheit 311 genehmigen.

.speuri .'deine.

sIftan begreift, bafj §eine mit SBegetftcrung Oon einem Planne fpridjt, ben

er aufrichtig bercunbertc, unb ber iijm grofje ©tenfte erroiefen l)atte. gut

denjenigen alfo, ber toeif}, tote feljr föchte (oben fann, toenn er, tote ha*

freilief) tjäufiger gefd)ief)t, fidt) über bie 9Jienfd)en nidjt luftig mad)t, r^at bet

2on biefe* Briefe* ntdjt§ Shtffattenbc».

föcinc oermeitte jebod) in 5ßatt§ nur oorübergeljenb: er belam bort bie

©elbfud)t, unb bie Siebte jdjidten it)n in ben ©üben, um fict) 31t erholen. @r

l)ictt fid) nun längere 3eit in 9lir, in ber ^rooence, auf unb oon bort fdjrieb

er ber Jyürftiu folgenben SBxtef, ber um fo mertt)üoHer, at§ er einer ber toenigen

befcriütioen SBxiefe be§ Xid^tcr» ift, unb lueil er aufeerbem fel)r genaue gtnjel»

Reiten über beffen „©eelengnftanb" in biefer tritifdjen Gpod)e gibt:

2lir, 30. Dctober 1836.

grau fyürftin!

Seit bier3et)n lagen Ijabe id) Suft geljabt, ^l)iien }U fd)reiben unb Sie um
einen S)ienft 3U bitten, ^d) mar am bem fünfte, nad) Neapel 3U reifen, unb

bactjte ©ie um irgenb einen &nipTel)lungöbrieT für biefe ©tabt 311 bitten. Stter,

J
) 3)a§ ©cf)lo§ ber Jütftin tag in ber 9iäf)e non St. GJcrmoin, j»vifd)cn üiueit unb

Syoufliöat.
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am 9l6enb bor meiner Störeife, erfuhr idj, ba£ bie (Spolera aud) in Neapel au§=

gebrochen fei unb boxt bertjeerenb wütlje. ftur bie Stjoren getjen ben unnützen

(^efabren entgegen, unb befjijaib bin idj bernünftiger Söcifc in ber «ßrobence ge*

blieben. 3dj «iE nidjt veder' Napoli et poi morir.

jnbeffen bebauere id), bafj idj eine (Gelegenheit betloren T^abe, ©ie um einen

lienft ju bitten unb behalte mir'§ alfo fili ein anbereS mal Oor. ^d) glaube

nämlidj, baß je metjr man ©inen berpflidjtet , man um fo metjr ^ntereffe für itjn

bat. SBergcffen ©ie mid) nidjt!

©eit jwei äOoctjen woljne idj in ber ©tabt 2ttj, Wo idj böllig in ber @infam=

feit bin. ©ie muffen Wiffen, Sötabame, bafc biefe§ Sanb ber SLroubabourS nidjt

fo warm ift, al§ man fidj bei un§ im Sorben borfteltt. 6§ ift bereits fefjr falt

im mittäglichen grantreidj. Sitte S)äd)er ber ©tabt Stir finb tjeute mit ©cfjnce

beberft, wäfjrenb ein trodner unb rjäf?lid)er 2Binb, ben man «Dtiftral nennt, burdj

bie ©traßen iätjrt, in feinen großen ©taubmantel eingefüllt. ^Run begreife id),

warum biefer afrifaniferje JBebuinc, mit bem idj in Sftarfeitte fpradj, fo fpöttifd)

gc(äd)clt tjat, ale idi trjm fagte, baf3 idj bie falte Suft bon ^ßari§ berlaffen fjätte,

itm meine (Sefunbrjeit unter bem fdjönen Fimmel ber Sßrobence wiebertjeräuftetten.

Ter Äftifanet tädjctte ungefähr wie roir über bie Mbetät ber armen Sappen ge*

lädjelt Ijaben, roeldje, wenn fie bruftleibenb finb, Sapplanb berlaffen unb nadj

©t. Petersburg getjen, um bort ba§ milbe ftftmd ju genießen.

gl ift tjeute ber 30. Dctobcr, unb ber ©djnee bebedt alle Sädjer ber ©tabt

\Hir, unb fogar bie ©tatue be§ guten $önig§ 9tene, bie idj bon meinem gfenftet

auS ieljeu Eann. Sie ftctjt am ßnbe ber großen ©trafjc, mit einer jh'one bon

äöeinolättern in ber #anb, Wie bei un§ bie ©ctjilber ber 3Beint)änbler. Söeldj'

ein großer SBtonardj, biefer J?önig 3tene! 3dj fyabt in ber 23ibliott)ef ein ©ebet*

bud) geferjen, bereu Initialen er felbft colorirt tjat. ©ie fefjen, bafj id) mid) auf

Steifen beleljrc. *Mud) bie Iljermen tjabc idj befudjt, in meldjen bie Dtömer fidj ge*

babet fjaben. 3cl) tjabe bie föftlictjc 9Jiabonna bon Gttjaftel gefetjen, einem großen

Jtttnftler, ber im .öofpitat geftorben ift. 9tictjt weit bon ber £ird)e, Weldje biefeä

l'icifterwcrf umfctjlicßt, ift bie 9tuc Söelgarbe; ba, bidjt bei ber ^ßorte 23etgarbe,

jtnbet fidj bie niebre Grippe, in metdjcr einer ber ebelften ©ötjne ber Ütebolution *)

bat 8idjt erblirft 'tjat. 3dj tjabe audj bie Äatfjebrate gefetjen, unb bie 9Jtert*

nutvbigfeiten, bie man bort jeigt, 3. 33. bie bier römifdjen ©äulcn, bie ju einem

"Jlpollotempel gel)5rt b^aben unb gegenwärtig ba§ 2)ad) eine§ djriftlidjen SSaptifteriunt§

ftüHeii. Sie febeu, bafj felbft bie ©teine fidj ber "JtottjWenbigfeit unterwerfen, ber

ftegreidjen Sßattei §u bienen, fie, bie fidj nierjt einmal mit unferen menfdjlidjen

©ebürfniffen entfdjulbigen tonnen, bie Weber bom junger gequält werben, nodj

boin liuft, nodj bom Gljrgeij .... 5Uiabamc, Werbe idj balb meinen gftieben,

einen fcljiiiipflirljeu ^rieben, mit ben s
J3cactjttjabcrn bon jenfeit§ be§ 9l^etne§ madjen,

um aug bei langweile be§ 6ri(§ unb biefer berbrießlidjeu 33cbräugniß f)erau§^

jufommen, bie fdjlimmer als botlftänbige s?(rmutr) ift? Stdj ! bie ^erfudjungen
Werben grof: feit einiger ^eit . . .

sJcid)t Watjr, idj bin offenherziger, al§ bie

anbeten, toeldje fiel) Srutuffe, 'Heguluffe nennen! \Uein, idj bin fein Sfteguluä, idj

Würbe mid) nidjt gern in einer mit "Juigeln gefpidten üonne wiegen (äffen, ^d)
bin aud) fein SratuS; idj werbe niemale einen 5^oldj in meinen armen C'eib flogen,

um ben Sßteußen nidjt \u bienen. — s

Jiein, in einer foldjeu 3llternatibc werbe idj

luiii) uid)t erfdn'ejjen, aber idi Werbe bumnt werben . . . SDod) waü bebeuten alle

bief« müßigen SBBotte, tueldje ©ie glauben madjen tonnten, ba§ ber 3Jlann, ber fie

ülirieb, bem grbfUeu llnglüd unterliege — bem Unglüd, ^tjrcr gfrennbfdjaft un*
ttütbig ju fein, Aitrftin!

s

Jteiu, fefjr fdjönc unb fetjr mitleibige ^ürftin, idj bin
in btejetn äugenbtief« nur franf, traut an ber ©eetc nodj metjr, a(§ am Äörper;
bie Öelbfudjt ift jet.d in meinem ^erjen, unb alle meine (Bcfüfjte unb aEe meine
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(Sebanfcn finb mit bicfcm fd)roär;}tid)en (Selb gefärbt, welches Sie bor meiner 916=

reife, a(§ id) 3f)ncn in So Sondjfcre £ebeWob/l jagte, auf meinem (Scfidjte fahren.

Sic mürben einen richtigen 33cgriff bon bem traurigen guftaub meiner moralifdjcu

©efunbljeit tjaben, menn Sie müßten, meldte 9ccactiou feit Jhtr^em fid) in meinem
(Seift in SBejjug auf bie religiöfen Sehren boil,ycl)t, a(§ bereu ©egner man mid)

fennt. SDfceine Meinungen finb im JÖSibcrfprud) mit meinen Onupfinbuugeu; idj trage

einen Stofenfranjj auf bem ATopf unb ben Sd)met,5 in meinem ^»erjen. 3fd) bürfte

nad) moralifdjcr @int)ett, meine 9lufichtcn mit meinen ©efühleu harmonireu ju

(äffen; tdj muß alte ütofenblätter au§ meinem Äranj reiben, bamit nur eine

£orncnfrone Bleibe, ober alle Seiben meines $erj)en§ uerniebten unb bunt) neue

<\-reubcn erfcheu. 9lber, ad)\ idj betämpfe fic umfonft, biefe Schmerlen
; fie finb ge*

panjert, unb bie fdjörffteu Söaffcn ber SSetuunft ftumpfen fid) an ifjnen ab.

llnb ma§ tljun Sie in 9tirV

•Jhin, mein ©ott, slUabame, idj muft bodj irgenbmo fein. $cf) bin nur förperttdj

ba, meine ©ebanfen finb anbertoärtS, am tjäufigftcn fdjweifett fie um ein Schlofj,

ba§ auf einem ©ebirge jjtoifdjen Ütueil unb SBougibat liegt.

3 et) füffe 3b> fct)öne £anb.
(Sie finb bie bottfommeufte Sßerfon, bie tdj auf (Srben gefunben l)abe. $a,

bebor ich Sie fanute, tjabe id) mir eingebübet, bafj ^erfouen, mic Sie, Begabt mit

alten ^olltommenrjeiten be§ SetbeS unb ber Seele, nur in ben ft-ccumärd)cn, ben

träumen ber üDidjter eriftirten. 3et;t Weif} id), bafj ba§ ^beat fein eitleS <£nrn*

gefpiunft ift; baf? eine 3öittlid)feit unferen ertjabenften SJorfteltungcn entfprid)t,

unb Wenn id) an Sic beute, $ütftin, tjöre idj manchmal auf, an einer anbeten

©otttjeit äu jWeifctn, bie id) gleichfalls gewobjnt war, in ba§ 5Rcid) meinet Sträunte

3u berbannen.

9lbicu! 3dj fage S^nen meine 9(breffc nid)t. 3d) erfpare Shuen bie IDcülje,

mir jju fdjrcibcn — c§ genügt, baf} Sie nid)t bergeffeu

2)er f^tau gürftin Srjteit armen Sfreunb

ßfjriftine SBetgiojofo. Oeuri ^eine.

9ftan tnirb juerft ben £on äufjcrftcr Offenheit Bemerteu, ber in biefem

Briefe rjerrfdjt. 3n btefet -fmtfidjt ift ein Heiner $ug rcd)t crBautid); an

91. Seraalb (5. üftobcmBer 1836) fdjreiBt feinet „«Seit aerjt Sagen Bin id) fjier

(in 9lij), nadjbem id] auf einer Steife nadj Italien im §afen bon 9Jlar =

f etile © d) i f f B r n d) gelitten," raäfjrenb er ber $ürftin ganj einfad) geftetjt,

ba% er nid)t nad) Neapel gegangen fei, raeil bie ßtjolera bort roüt t)e.

2Jttt iljr Beburfte e§ leiner ßoquetterie.

Um biefe $tit fdjeint öewe eine moralifdje ßrifiy bon großer .fteftigfeit

burd)gemad)t ju fabelt. S^a§ 35er6ot feiner ^Büdicr, ber ©elbmangel, bie

SMtterfeiten be§ $%iU — atte§ 3)a§ laftete fcrjmer auf ifjm. SSerfiidnutgen,

bon ba unb bort, traten an itjn t)eran, feinen ^rieben mit 3)eutfd)lanb 311

madjen 1
), unb er gefte^t e§ ber gütftin freimütig ein, bie gleichfalls eine

SSerBannte mar unb al§ fold)e if)n berftef)en muHtc. 9luf ber einen Seite,

trenn er fid) unterroarf, burfte er baraitf rechnen, in feinem ^atcrlaubc ein

geficfjerteö 5)afciu unb einen großen literarifd)en 9iut)m ]u fiubeu; anbererfeit§

aber tjiefj fid) untermerfen, ben Ueberjeugungen aBfagen, für bie er feit je^n

^ab^ren getämpft; b,ic§ bie ©ötter bcrleitgnen, bie er Bi» bai)in mit fo biel

]

) Scrgt. bon s

-^rief an £. i?au6e, 23.
vJioöember 1335, gegen baS C^itbc: „3t)re ("yragc in

betreff meiner JRüdtc^r" u. f. n?.
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^nbruuft angebetet fjattc , *jicfj in feinen 2tugen, fid) enteren, ©eine Sage

mar futdjtoat; Diejenigen, toeldjc ttjm allen 3Jtatij abföredjen unb ifjn

djarafterlor nennen, fjaoen toob/l niemals überlegt, toa§ fic an feiner Stelle

getljan, unb ob fic bie erforberlictje Stanb$aftig!eit befeffen Ratten, um — gleich

•

l)m _ bie ftuije unb ba§ 2Bo*jlfein beut (Bebauten 311 opfern, toie er

itgenbtoo fagt.

(vi 11 langer groifdjenraunt trennt ben öoranftefjenb mitgeteilten *8nef

0011 betn folgenben, ber an Eignet gerichtet ift:

„Slnöei, mein lieber ^eignet, ba§ Such; über «Preußen unb feine ttägtidje

Weiterung, 3d) ienbe Sfjnen gleichzeitig atoci Hummern eincS beutfehen Blattes,

bie id^ Sie bitte, an $errn Goufin gelangen 3U taffen. 3« einer b iefer «Rummern >)

ber s
Jir. 36 iit auch, bie ^Kebe öon beut fd)önen ftänbigen ©ecretär ber Slrabemie

unb feiner frönen Siebe über launou 2
); motten Sie ben guten §errn ©tolj öer*

anlaffen, x\l)iien bie Ueberfcljung biefer ©teile 3U geben.

J.U org.cn um fecb* Uhr reife icf) ab. Seit brei lagen finb alle meine ©e=

bauten iebon in leutfchlanb, unb id) geftet)e 3t)ucn, bafj fie fid) bort fd)ou 31t lang-

»eilen anfangen: id) merbe balb toieber jurüd! fein. 2lui Söteberfeljen

!

Wögen bie (Mütter Sie in ihren heiligen unb mürbigen ©chut; nehmen.

vumri -<peine.

Freitag, 20. Dctober 1843.

steine reifte nad) Hamburg am 21. Getober 1843 a^: e§ ift biefe Steife,

öon ber er, toie man toeifj, ba§ (Sebidjt „3)eutfd)tanb" mitbringen toirb. ^m
folgenben $af)te ferjrt er, im ^uli unb in ber ÖefeEfdjaft

sJftatr)itben§ nod)

einmal ba()in jurütl; aber fie blieb nidjt lange, fie reifte allein toieber nad)

$ati3, unb il)r ©emaljl fd)rieb ifjr eine 9teifje öon Briefen, bereu eine grofje

\Hir,al)l bereite beröffentlidjt ift. lic beiben folgenben finb noefj ungebrudt:

^amourg, 23. 9tuguft 1844.

Ihenrc üßonotte ! x\ch min mid) nicljt beunruhigen, aber idt) Ijätte fdjon lange

".Nachricht mm lir haben tonnen: id) Ijoffe, bafj id) tjeut einen 23rief öon Sir be*

Kommen merbe. SDiefeS Stittfdjtoeigen ift unöer^eitjtidEj, benn Du meijjt, menn idj

ben ftoöj verliere, bar, iet) bann in alter Eile nad) £ßari§ jurueffomme, ot)ne meine

Sefcfj&fte beenbet ju haben. Schreibe mir halb unb biet; fo oft mie mögtid); idj

treffe ^orfchrnmien, ba}\ leine Briefe mir nadj tyaxiz gefd)id't merben, menn fie

muh meiner Vlbveife eintreffen, bie id) nid)t gut beftimmen fann, ba 2ltte§ bon ben

"Nachrichten abhängt, bie ich öon Sir empfange. $d) bin recht traurig, unb lu
fchlit mix überall, mein arnteS ©djaf; idj feije rootjl ein, id) lebe nur für lidj;

alle meine Gebauten jinb in ßtjaittot, 3tx. 101 3
). 2lttcä Siebe leinen $reunbinnen,

befonberS an Mouline. D mie glüdlid) merbe id) in ^ariä fein, menn id) itjr

fctjöneä Sein mieberfchen merbe! 3n Sßarig! in 5ßari8! mie merbe idj midj freuen,

toieber in $ari8 )u fein. AVb liebe lieh 311 fchr. $enri Jpeine.

ergl ßuttjia, Anfang. SßotiS, 15. 3uni 1843. — gtfter, VI, 408 ff.

Utejia, IAI. $att8, 21. 3hmi 1843.— (giftet, VI, 408 ff.— £eme meint hier 2Hignet

irlbi't. „ben jcböitrn SRignet".

| mfton, 111 bie fiel) Sßatyübc toaljxenb ber 8lbtoeferib>ü iljteS ©entahl* prudgejogen hatte.
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^mniburg, 25. September 1844.

Ifjeurc gfteunbin!

Sie ^ßoft geT)t in einer 3}iertelftunbe ab, itnb idi fdjteibe Sir in aller (£tle.

$d) babc Seinen Söricf erhalten nnb felje mit Söetgnügeu , bafj baS Weib, ba3 icl)

Sir gefd)icft fjabe, 311 rediter 3cit angefommen ift. vub feinde Sir beute nori)

einen 3i>cd)fel t>on 100 tftanc§ auf föoulb, bantii 2u ntd)t ohne (Selb feieft; aber

idj bitte Sid), eS nid)t auszugeben, menu Su e§ nid)t braucfjft. Su tjaft feineu

Segriff babon, roie bebrängt tdj im ?(ugenblirf bin ^dj tann am 30. b. 9JU§.

uidjt fort unb tjabe meine Slbreife auf ben 5. Detobet bcrfdjobcn; id) muß
bringenber ©efd)äfte rjalber am 12. Dctooet in s^ßariö fein. 3cfj fjoffe , baß Su
nid)t au§get)en wirft, mo Sir SSelannte bon unä begegnen tonnen; betrübe Seinen

armen sJJcanu nicl)t, bei ein 5ß$öni£ ift, trotj Seiner flcinen ©pötterei. — Xaufenb

Gnupfefjlungeu an sJ)tabante Satte: idj f)offe, baB id) in ifjrer Angelegenheit öHürf

tjaben merbe. Sid), Sid) liebe id), unb id) bitte Sid), mich uidjt junt unglürflicfjften

ber 9Dtenfdjen ju madjen. <£>. 0-

Su mufet ben SBedjfel quittitt mit Seiner Unterfd)rift an bie ftoulbi feinden,

wie ba* botige 93tat.

Um fdjlicfjKcfj bie Briefe tiefet ^etiobe ju etfctppfcu, füge id) fjiet, nad)

einet ootliegenben ftaniöfifdjen Ue&crfctumg bee Original = (£nttöutf§, ben

ungebvueften £tjeil be§ S3tiefe§ an ßampe bont 10. Secembet 1844 fjinju.

Set ganje Anfang be§felben ift in bet beutfdjen 2lu§gabe bet SBticfe Don

©ttobtmann untetbtücft rootben, toafjtfdjeinlidj um (sampe bamit gefällig

ju fein.

spatig, 19. Secember 1844.

3d) banfe ^rjnen , liebfter Gampe, baB ©ic mir bie 3tugen geöffnet unb be*

miefen t)abeu , baB id) mit $tjnen ebenfo mie mit ben Ruberen bie uiol)lbefannten

^orfid)t§maBregeln treffen muB, wenn id) nid)t bie wenigen, fo fdjwet berbienten

Pfennige berticren toitf. Sa id) ber (enteren jetjt met)r at§ etjebem bebarf, mo idj

nod) nid)t tränt unb nod) nid)t berljeiratbet mar, fo merbe id) fie 31t bertfjcibigen

miffen. @§ ift t>ielteid)t ein greunbfd)aft§bienft, mir eine Sectiou gegeben 31t tjaben,

um mir ju 3eigen, baB man 3U "Jciemanbem Vertrauen tjaben batf.

(S§ ift mat)r, baB icf) mid) nod) uidjt cntfctjlieBen faun, 31t glauben, bar, megen

einer ©ummc, bie ber Sötülje uidjt tuertfj ift, Sie midi betrügen motten ; alfo Ijabe

idj and), bi§ auf neues 9lbfommen, uidjt ba» 9tedjt, an eiraaö 2lnbere*, als einen

Srrttjum 3U glauben; bae 2öat)tfd)eintid)fte ift, baB ®ic itgenb einen .frintergebanfen,

ben id) nicfjt crratf)en fanu, im Äopfe tjaben, mie ba§ bei $t)neu oft ber galt ift.

Stber ber -£>immel bereif)' es ^t)ncn , baB ©k ™™ i" einem ^lugenblirf Unrufje

Derurfad)cu, mo mein -£cr3 burd) großen Kummer gebrodjeu ift, unb mo id) mit

arbeiten übcrfjäwt bin, 3U beneu id) meine ganse geiftige $raft nötl)ig tjabe.

^m letzten 3a()r tjabeu mir nnfere ^ed)nungen ine 'Heine gebracht, unb bei

(vielegenbcit einer Meinen Sifferen3 Tjabeu ©ie fid) burd)au§ generöi ge3eigt unb

mir bie paar tränten bemiltigt, bie id) beanfprud)te. ^\d) mürbe fie übrigens an-

ftanböloä geopfert fjaben, ba bie gtage oermidelt mar.

9lber in biefem 3a|te finb bie Sachen fo ffar, mie jtoeimal 3mei biet ntactjt.

3lts mir im testen SÖBintet ben groBen tümtract abfd)loffcn, haben mir 1200 Wt
^anco für ben 23anb ber sJteueu ©ebid)te ftipulirt, in meieren id) ätta EtoU auf*

3unef)meu öcrfprad). ©ie erinnern fid), ba^ ©ie e§ maren , nid)t ich, ber biefc

Summe üorgefdjtagcu f)at, bie id), anberer mid)tiger
v

,Hbinael)ungcu balber, obne

liöcuffion annahm, miemot)t id) für ein fold)e§ 33ud) oicrmal fo biel Oon jcbem

anberen Verleger tjätte befommcu tonnen (fjier tjat mir einer 10 000 %xc%. geboten).

3tuBcrbcm mar abgcmad)t, bafe idj biä 3um Saf)rc 1848 jätjrlid) 200 9Jtf. 33anco

oon 3t)nen erhalten feilte. 9Il§ id), nad) s^ari§ 3urürfgefef)rt, ba§ So intet*



oqq Jeutfdje 3hmbfd)au.

märd)en getrieben unb Stielt angeboten Tratte, t)abe id) 1000 «ölf. Söanco bafür

geforbert, unb obgleid) id) rcd)t wohl toufete, bafs id) ein bolittfd)e§ (Sebidjt geliefert,

roelcfje§ bon großer 2tctualität mar, rjabe id) Sbnen, in ber greube meines £eraenS,

bennocf) borgcfcblagen, biefes ®ebid)t (ba§ äöintetmätdjen) nid)t febarat l)erau§3U*

geben, fonbern, ftatt be§ fanften 2ltta 2roIt, in bie bleuen ®ebid)te aufzunehmen,

bereu Griolg auf biefe äöeife gefiltert wäre; bei biefer Gelegenheit tjabe id) ^mn
auöbrüdlid) ba» 9ted)t borbetjattcn, ben 2ltta XxotL fbäter febarat t)erau§5ugeben, ot)ne

mir bafür ein bcfonbereä Honorar ju aalten. 3n Hamburg I)aben Sie felbft mir an*

ftonbäloS eingeräumt, bafj ba§ ein in Syrern ^ntereffe glüdlidjer ®ebante fei. 3d)

jage, in Stjreiu Sntcreffe unb nidjt in bem meinen, wenigftenS nidjt bom beeuniären

©efidjtöbunf t , Weil felbft für ba§ SOÖintetmärctjen jeber anbere Serleger mit

1000 IUI. Söanco gegeben tjaben mürbe. 3a, id) Ijätte met)r barauä äietjen tonnen.

3nbem id» 3t)nen ebrtid) tjalf, biefe§ ©ebiefit gefonbert l)crau§3ugeben , Ijabe id)

otjne Zweifel 31jtetfeit§, toenn nid)t eine ©ratification , Wenigften§ gan^ beftimmt

aufrictjtigen Sanf erwartet. $n ber XI) at ift e§ biefe§ ©ebidjt, tnelcr}e§ ben sJleuen

©ebidjten biefen ungeheuren s
<Übfafe öerfdjaffte.

Vlbbiren Sie bie oben erwähnten Summen: idj baue ju betommen 2400 Will

33anco, unb id) r>atte Sonett nur nod) ben 2ltta ZxoU ju tiefem, ber febarat ge=

brurft toetben fällte. Sie tmben biefen Sommer für ntict» Beaatjlt, an bie Orbre

Düu .ftenri •'deine, einmal 400 5Jlf. 33anco, unb einmal 10U0 Wll SSanco, Wa§
pfanunen 1400 5JII. SBanco madjt. Unb al§ id) neulidj bie nod) bleibenben

1000 Wll auf Sie 30g, tjahe id) S^uen warjrfdjeintidj bemertiid) gemacht, baß id)

eigentlid) über biefes öelb nid)t et) er berfügen follte, al§ bie id) 3t)ncn ben 91tta

Iroll geliefert l)ätte — baß Sie iljn aber binnen ^ur^em erhalten würben. 2Bor=

auf Sie mir lafonifdj geantwortet haben, bafj Sie mir sJtid)t§ fdjulbig
feien.

$d) l)offe, bafj Sie meine Statte angenommen t)aben. Sßenn %r)x unglüd-

feliger Stiej nur burd) ben (Bebauten bictirt roorben ift, bafj id) auf bie 1000 Wlt.

JBanco erft iHnfprud) hätte, nadjbem id) ben 5ltta XxoU abgeliefert, fo bitte id) Sie,

liebfter Samjie, mir ee gleid) p fageu, uttb id) Will e§ glauben unb menigftene in

meinem ^exjen ba§ abfd)eutiri)fte ^tifetrauen unterbrürfen; e§ ift roarjr, ba§ ba§

lUifitraucn ntctjr an mir nagen unb mir bcinlid)er fein mürbe, als ein ©etb*

uerluft bou 1000 miferablcn ^Jhrrt 53anco. 3lber, wie gefagt, fdjreiben Sic mir
gleid) . . -

1

)

x
\d) bebauere, mit einem fo uncrquidlidjen Qant bie jroeite Eßeriobe ber öon

mir mitgeteilten Briefe beenben 31t muffen. SBo^I roar in meinen öanben ba$

Original eines anbeten S5ricfe§, rccldjer biefe Serie glüdlid)er abgefd)toffen

baben mürbe, benn er ift föftlid), leibet jebof^, fett furjer ^eit, nid)t me^t
ungebrutft SS ift ber S3rief, ben fteine am 17. Januar 1849 feinem ^teunbe
3JKa.net frijricb, unb inorin et if)n um feinen SSefud) bat., ^n einem fran=

,HM"tfd)cn Sud) über «Ölignet beröffenttid)t, in meinem er lange bon bem
bcutfd)eu publicum unbead)tet geblieben ift, roarb biefer reiaenbe SBtief, ben
mau franuififd) lefen mu^, um ib,n red)t yi genießen, im ^ar)re 1890 üon ber

„ läglidjiMt ^uubfd)au" mitgeteilt, roa§ nid}t berfjinbert b,at, ba% man if)n

l

) vmu- nun beginnt erfl ber 6töbet ucvöffcattidjte Iljed biefe§ SBriefeS. 93crgl. <3trobt=

mann, 8b. XXI. 8.21. »tief 223, unb ftot^elei, Sb. IX, 2. 307, SBrtef 294. — 3m bem auto=
c\rni'l)iid)i'ii ttntoutf, uarl) toetd^em biefe üeBerfefeung gemartjt toorben ift, fe^Ü bei 2atj: „2ic
toetben fe^en . .

.
toetdjet Koi^jubel entfielt." lafür ftdjt an berfelben 2tclle biefeS SroniOonS

5tette: ,Mm umljrmb ia^ nur an bie ^oefie bente, beulen Sie an nid&tä atö peeuniäveu
1 oinn, [Q jogar botan, midj 511 betrügen - id) luoßte, bafj 6ic ein toenig an ©ott glaubten."
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nod) einmal in ber „^yranffurtcr Leitung" bom 14. 3funt 1893 al§ „ungebtuett"

pubticitte. $d) !ann, begrciflidjerWeife, biefem Söeifpicl t)ict nid)t folgen.

2Bit muffen alfo einen Zeitraum bon elf 3af)ten überfpringen , nm ju

einem neuen ©tofj papieren ni gelangen, bie fämmtlidj au» bem %di)Tt 1855

flammen. $n biefem 2lugenblicl ift bie 9tcbolution bon 1848 über §einc

babingegangen, unb bie .SitanÜjeit f»at ifjn ergriffen ; feit fieben Safjtcn ift et

burd) Sälmiung an fein ©d)merum*tager gefeffelt: feine .sjaub ift nid)t mef)t

im ©taube, eine £yebct nt galten, unb mit einem bieten SBIetftift jeid^net et

auf langen [yolioblättern Weißen Rapier» feine großen ähidjftaben , in einer

©djtift, bie nod) immer l)übfd) ift, trotj ber Krämpfe, bie öon 3 l> it $* 3°il

tljn unterbrechen unb fie beritten.

Tic Menge ber Arbeit, Wctd)e .Steine im $af)U 1855 geteiftet bat, ift,

nad) ben Materialien, bie Wir bor klugen Ijaben, toatvtfjaft erftaunliri).

^reitid) fonnte er nid)t ausgeben unb berlor beätocgen leine 3 f it; aber bie

$tanff)eit machte ib,n bod), gattjje Sage unb 9cäd)te fyinbutd), unfähig ju Ottern,

außer ju leiben, ^icrjt^bcftoröeniger r)ielt er tapfer ©tanb, unb feine litctati=

fdjen £>efdjäftigungcn ließen Üjn auf 5lugeublicfe feine furd)tbaren ©djmer^en

bergeffen.

3d) gebe jum beginn eine Dteifje öon Briefen unb SBtHetS, raelcrje ber

SDidjter an feinen ftanjöftfcrjen Verleger, Midjel ßebb, gefdjrieben fjat. |)einc

bereitete im 3fa^rc 1855 eine bollftänbige fran^öftfdje 2lu3gabe feiner ©djriften

bor, fafj biejenigen, bie früher fd)on überfetjt waren, nod) einmal butdj, fügte

Pointen unb Reflexionen Ijut-ju ober liefe fie fort, überfe^te bie bem fran^ö=

fifdjen publicum nodj unbefannteu Steile, fdjrieb neue Söorrebcn unb corrigirte

fdjließlid) bie Trucfbogen, trorj feiner falben 33tinbtjeit unb ber Säfjmung feine»

5lugentibe». (Gelegentlich biefer arbeiten fdjrieb er alle bie nun folgenben

Briefe an 9)cid)el 2ebb. Einige ftnb batirt, anbete ntctjt ; bie Slnorbnung, in

ber fie tjier etfd)cinen, ift alfo öon mit, geftütjt auf ba% ©tubium bc» !£ejte§.

3d) behaupte batum ntct)t, feinen 3trtf)um begangen ju Ijaben.

2Jtein lieber ßebn! Sic Variante, bie idj Sitten geftern gefdjidt fjabe, taugt

9lid)t§, unb id) bitte Sie, fie burd) bie obige p erfeijen
1
), wetdjc, wie id) glaufie,

nidjt me'ljr at§ 43 Söorte enthält; bie ©teile, bie toit ftreidjcn muffen, enthält

49 äöorte. 2>er ©eijer Wirb ftdj Reifen, Wie er fann. Sd) bin ein fdjledftet

SRedjner, unb außerbem tränier al§ je. — Sdj fjaoe Sfynen geftern bie 2}orrebe

gcfd)idt; id) t)offe, baß man mir nod) eine Gorrectur fenben wirb, bie id) beut

Ueberbringer fofort jutüdgefien toetbe.

ÜJteine tieften Empfehlungen

23. 3uni 1855. £euri •'peine.

ajlein üotHT Igtet ßöfclj!

^eiud)en Sie nüd) bod) morgen, Wenn e§ S^nen möglich; ift, auf einige Almuten.

3d) erwartete ©ie geftern unb beute.

x
) Sic borgcfcfjtaiieiic 3(cubcruug lautet: „Les Israelites de la nouvelle genöration sont

encore plus chiches que leurs peres; .je suis porte ä croire que parrai la jeunesse doräe

d'Israel, il se trouve plus d'un millionnaire qui hdsiterait peut-etre de donner cent francs,

s'il peut ä ce prix sauver de la bastonnaue toute une tribu de bt'douins coreligionnaires."
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»ergeffen Sic nidjt, roa§ id) Sfjnen in Sejug auf Jperrn 9tatisbonnc gefagt

habe ber iel)r uerbinblict) gegen mid) geroefen ift; Sie b,aben mir feinen Scfud)

Dcrfü'rocf)en , unb Sic Kliffen , bie .firanfen finb roie bie $inber, fie fönnen nid)t

fange roarten.
,

äßenn mein Sud} 1
) erfdjienen ift, Idncfen Ste mir jrooli (Sremblare unb bte

ßifte ber ^erfoneu, roeldjc ba§ Sud) bon 3t)nen birect erhalten.

^ct) fjabc bae s]Jcanufcrtüt ber „'fteifebilber" für Sie borbereitet; irf) roerbe bte

„rylorentinifd)cn 9läd)te" rjinjufügen, jtoci Slrtifel, bie in ber Üteüue be§ £eur

'Jconbcö 1836 (glaub' irf)) erfrf)ienen finb; ba irf) bie Beiben Hummern, roeldje

biefe SW&eii entölten, nirf)t inefjr befit^e, bitte irf) Sie, in meinem ober Syrern

«Rainen, Suloa barum ju crfurf)cn.

3rf) bin $ü franf, um meine ^ubticattonen in bie £änge 3U sieben — Sie

uerftef)en mid). Jaufenb GJrüfce.

ben 3. 3futt. £enri £eine.

Wein lieber £6bt)!

3dj l)atte bie (iorrecturen ber „töeifcbilber" S^rex Sorgfalt überlaffen unb

mir nur bie borbelialteu, roo fidj'S um neue Stütfe unb Serfe t)anbelte. (Sin ftüd)*

tiger SBIid tnbcjj, ben irf) auf ben beifolgcnben Sogen geroorfen, h>t hingereicht,

mirf) bemerfen ju laffen , baß eine aUau geroiffenfjafte ©enauigfeit bei ber ©urrf)=

fid)t meiner armen „9teifebtlber" nierjt maltet, unb ba£ garftige £rucffeb,ler ftefjn

geblieben finb, roeldje ein ganjeä Sud) entftellen tonnten, 3d) nmfe 3b,nen baljer,

mein lieber vr«'tJt), nod) einmal unb ganj befonberg biefe Sogen empfehlen, bie id)

megen be§ leibenben, bon Jag ju Jag fid) berfd)lcd)ternbcn 3uftanbes meiner 3lugen

uict)t felbft corrigiren fann. 3rf) bitte inftänbig, meine Gorrecturbogen mit mefjr

Sorgfalt burdjfelm ju laffen.

®a§ ärjttfdjc (Vactotum bes Jperrn %. Sperrt) ift geftern bei mir geroefen;

er freute fiel) , bafj id) meine Gommiffion fd)on gemacht blatte, 3dj beeile mirf),

x\[)\mx init]iitl)eilen, bafj .<perr Jljicrrt) täglid) erft nad) bier Ut)r 3U fefjen ift.

Sergeffeu Sie nid)t, mir bie „rj-lorentinifcfjen sMd)te" unb ben „Schnäbele*

roobsfi" ju fenben. Saiden Sie mir aud) fed)* Gremplarc meiner ®ebid)te, bie

Sie mir ouj :Kecf)uung fetjen roollen. Jaufcnb rjcrjlicrje ©rufte.

SPariS, ben 3.
v

,Huguft. 4?enri öeine.

Sonnerftag borgen.

9ftetn lieber ^perr i'eöt)!

3dj uelmic an, bafj biefe 3citen Sie in $ari§ treffen unb ba|5 3b,re Sefrfjäfti*

gungen Sie nid)t t)inbcru, mid) fobalb roie möglid) ju befuetjen; id) mufj bringenb

einen Vlugenblirf mit Almen fpred)en.

Seit luencljn lagen, ja, feitbem id) Sie bas lebte 9ttal fafj, bin id) otjne

(Humtnren: id) Begreife biefe Unterbrechung ber „fteifebilber" nid)t. Sagen Sie
mir ben (Stunb babou.

Selji öiele unangenehme Tiuge begegnen mir, unb id) bin immer, mit @rge*
bcnlKit, ol)v ganj franf er \->enri ^peine.

lUeiu lieber .öerr 86b^

!

3118 icl) Ijent lUorgen ben Umfd)lag ber (5 rrecturen öffne, bie 3|t junger
'.'.Kann mir luugeftcvn gebrad)t tiat, febe id) ]u meinem großen sFciBbergnügen, ba^
man mir roeber ben Sogen 17 nod) ben Seeluft bon Sogen 16 gefd)irft bat, roelrf)e

getabe ben 9Ibbrud be8 StüdeS enthalten, bon roeld)cm bae sJJiauufcript firf) in beut

befogten Umfd)tag beftnbet.
s
Jiuu ift biejeS SOtannfcribi fo fd)led)t, fo confuS, ba^

PoSmes rt L^gei I
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eine genaue Oiebifion ber Sogen burd) mid) felbft bon bcr rjöcijften 2öid)tigfeit ift.
—

3u gteidjcr $eit beT^anbctt biefeS ©tücf einen fetjr tjeiflen ©cgenftanb, fo baß ein

üDrudfetjler mir in meinem Saterlaube einen furchtbaren ©trete!) [Rieten tonnte.

$cf) mu| alfo barauf befielen, biefeu Sogen 17 fobalb mie möglid) 311 lefeu unb

ju corrigiren, unb idj bitte ©ie, bem £ rüder 31t lagen, bafj man ihn, ebenfo mie

ben ©d)lufj bon Sogen 16, mir umget)enb fdiicf e.

©inb bie Sogen, meldje Sie mir nculid) gebracht tjabeu , fchou boüftäubig

gebrudt? $d) I)ielt bie ^ufenbnng ber (Hirrecttirbogcu, in benen firi) feine bemetfenS»

roertfjen Seränberungen fiuben, nicht für nötfjig, fonbern roolltc bie Seforgung einer

genauen fRcbifiou, bor ßrtljeilung be§ imprimatur, $f)nen überladen. Sfnbcffen

mürbe e§ uid)t übet fein, fie mir bennod) 31t fcfjtcfen , bebor fie gebrudt (Derben;

benn in einem 93tomeut, roo meine klugen es mir geftatten, mürbe mix'8 lieb fein,

3U ferjen, ob nicht* Achlevljaftcä barin ift. — 3. ^5-/ toenn bie Seite 285 nod)

nid)t gebrudt ift, mürbe id) in 3 e ite 9 gern ein lä. bor ba§fe(be 3Bort la fetjeu.

2td)! ber ganje ©a| mfifjte umgeftattet merben. — Unb nur auf biefe Seite hab

id) einen Slirf getooxfen. Tcc-tjalb münfd)e id) bon je^t au alle Sogen uor beut

S)rudt 31t erhalten.

@ine gute s
Jiact)riri)t, bie id) jüngft betgajj, Selten mit,uttl)eileu : eine englifd)c

lleberfefeung ber „^eifebilber", bie in
V
J£ empört crfctjienen ift, tjat einen ungeheuren

@rfotg, einer (Sorrefponbenj ber ,/Mgemcinen 3eitung" nad) (bie mid) nid)t genug

liebt, um (Jrfolge für mid) 5U erfinben). 3f)r ganj ergebener

©d)itfen ©ie mir: <<penri .freine.

1. @in ©yempfar „de l'Allemagne".

2. „ ber „Lutece".

3. „ ber „Poesies et Legendes".

SJUttrood), ben 4. Dctober 1855.

$ür bie «Ferren 9Jtidjet ßebrj.

3rdj tjabc nur einen Süd auf biefen Sogen gemorfen unb bitte bie .Oerren

ßöbrj, irjn forgfältig corrigiren ju (äffen. — 3d) entpfet)(e gleichfalls 3I)rcr Stuf*

merffamfeit meine Seränberungen auf bem Titelblatt unb (Joffe, bafj fie genehmigt

merben. _______ $' &" ]i: -

9Iu bie Ferren £ebr).

$dj bitte ©ie, ben beigefügten tjatben Sogen, auf metdjent id) einige Gorrcc*

turen gemacht fjabe, fogleid) in bie 3)rudcrei 31: fdjiden; id) ^offe, bafj fie uidjt

3U fpät fommen unb ber Sogen nidjt fdjon unter ber ^reffe fei. 3dj tofinfdje, bafj

man mir audj ben fotgenben Sogen fenbe, falls er nierjt fdjon im Srucf ift.

3d) ferje roorjt, bafj id) 9lKe§ rebibieren mufj, bebor ©ic $r)r imprimatur geben.

3d) bitte ©ie, mid) miffen 31t taffen, ob ber neue Wbjug bon L'Allemagne

fdjon gemacht toirb; id) Ijabe eine 2(enbcrung in bcr Sorrcbe 31t machen.

3d) beute, bafj biefe 3^^^n |>errn £6bto nietjt me()r in
s
}>ari5 treffen.

lUcine Heften (yinpTcl)lungcu,

^<m§, ben 8. ©ctober 1855. _____ §mx* A^nu-

«mein lieber i'ebl)

!

$d) t)abe S^nen biefer läge gefdjrie&eit, bafc id) bie x'lbfid)t hätte, in ber Sor=

rebe ju L'Allemagne @troa§ 31t änbern; id) bin bon biejem (Sebanlen jurürf*

gefommeu, icr) merbe sJlid)t§ baiiu änbern, unb ©ic tonnen ben neuen Söjug liiadicu

(äffen, o()ne mid) 311 bcnacljrichtigeu
1
).

J
) (5-* folgen lineber einige ^iidjerbeftcUiingeii , bie nur, alä vemlid) gleidilnntcnb mit ben

früheren, ()icr fortlaffen.

»eutfdje 5Runbic^au. XX, 9. - 1



37Q 2)eutfdje 9tunbfd)au.

3d)ltmme ftacfjricfjten über ben guftanb metner ©efunbtjeit tjaben meine gfamiUe

in Seutjdjtanb beunruhigt, unb mein Sruber unb meine ©ctjmeftet finb nad) 5ßati§

geeilt, um mid) ju fefjen; alle meine 3eit mirb adjt Sage lang itjnen gehören
1
),

unb ber Srutf ber „ÜlcifcBitbcr" totrb e§ berfbüren.

3d) bitte ©ie, mein lieber Söbt), Sfjren (Srebit an^umenben, um bie beigefügte

:»tcclame in bie micfjtigften Stattet Don $art§ einrüden ju taffen
;
Jägern ©ie nietjt

e3 ',u ttiun. 3dj jage 3t>nen im Sorau§ meinen £>anf.

®ani 3f>r

Xonnerftag. ^^..^^ ^enri § eine«

*Pari§, ben 6. 2)ecembet 1855.

«Dtein lieber ßöbto,

!

Sagen ©ie mir bod), toarum id) feine ßotrectuten mefjt etfjatte? id) mu|
annehmen, bajj ©ie ben 5Drud roegen be§ neuen $afjre§ berjögern motten; e§ ift

aud) mein ©ebanfe, bafj mein Sud) etft in bet 'DJtitte näcfjften 9ftonat§ etfdjeinen

foll (c8 mitb fid) mofjl aud) ofjne ben Äöber eine§ ^eifjnad)t§gefcf)enfe§ beriaufen),

aber ict) roünfcl)e ben ®rud nicfjt unterbrechen 51t fefjn — bod), ba§ ift 3t)te ©acfje.

v\it}roifd)en, feien ©ie fo gut, beut 2>tudet ^u fagen, bafj ict) mein 9)tanufctibt

burcfjfeljen möd)te, bafj er mir biefc§
sDtanufcribt, bom 2. Sanbc ber „Sfteifebilbet"

ab, fctjitfe unb batin anmerfe, roie meit bet ©atj fd)on gemacht ift; ict) t)abe in ben

Sogen, üon benen ict) noct) feine Gorrecturen befommen tjabe, biete Seränberungen

ju machen, unb menu ict; fic jefet im ^ftanuferibt macfjte, mürbe ber ©efeer eine

roeniger triftige Arbeit tjaben. ©djüefjtid) erfbare ictj ifjtn eine sJMt)e, menn ict)

fbätcr biefe Wenbcrungen nid)t mefjr auf bereits baginirten ©eiten mad)e.

%d) bin biefe Sage fjer fo trän! geroefen, bafj einige beutfdje ßanbSteute, bie

nad) *p<m§ gereift roaren, um bie 9lu§ftettung ju fet)en, ifjre ^eimfetjr nact) üDeutfct)*

lanb in ber Hoffnung belagert fjaben, meinem £etd)enbegängnifj beimotjnen ju

fönnen; jte finb nietjt auf ifjte Äoften gefommen. 3d) bin noct) fefjt fctjmact) unb
bump? burd) ba§ Reiben, ©äumen ©ie ntdjt attju fet)t, mid) ju befuct)en; fütctjten

Sie nid)t, bafj ict) ©ie ju tang aufhalten merbe, um 3U btaubern; ict) fann nietjt

fprecljen.

Sergejjen Sie ba§ 9ftanujcript nid)t, ba§ ict) für einige Sage jutüd etbitte.

$f)r ganj etgebenet

£>enri §eine.

^Jtein liebet Qtxx ßöbb,!

85etge6Iid) bab' ict) bi§ 31t biefent 9lugenbtid bie jmeite ©orrectur be§ fed)*

jeljnteu Sogcns, tuelcfjen bet SDrutfer mit biefet Sage gefd)idt t)atte, etmattet, um
auf 3b,ren bernniuberten 2lu§ruf ^u anttoorten. 3$ tjabe Stjnen fct)on gefagt, ba^
bies ein fetjr Ijetftiger Sogen fei, unb bafj mit aujjetotbenttid) baran liege, mid)
tu Sejug auf bie Gorrecturcn ju bergemiffern — id) merbe nietjt ef)er rutjig fein,

6i8 id) einen pueiten Slb^ug befommen tjabe, um mictj über biefen s#unft au ber*

getoiffern. Sobalb ict) biefen Stbjug f)aht
f merbe ictj auetj bie anbern Sogen jurücf-

..V'bcn, uield)o ba§ Suct) beenben. ^ct) meife nietjt, ob e§ abfictjttict) ift, bafj ©ie
am ben Xitel ba8 .jaljr 1855 feiern

Oat ;U)iieu m. Ibcobbtle ©auticr etroa§ für bie „fteifebitber" gefdjidt?

3tf)r fetjr ergebener

^ür 5Jtr. ^enri -£>eine.

Montag, ben 11. Februar (1856).

') Ucbcr biefen
s

^cfud), bet bon (*itbe '•JioDcmOet bt§ Anfang Decetnbct bauette, f. bon
(nnbbeit, fceinridj feine'S gfamilienlebm, S. 282

ff.
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$Rcm tt>ixb biefe paar 3eilen nidjt ot)ne 23etoegung tcfen. 3)iefe§ SSriefdjen

ift in ber S£f)at baZ Se^te, roa§ man bon §eme fennt: e§ ift bon iljm bictirt

tborben fed)§ Sage bor feinem Sobe, ber am 17. $cbruar erfolgte. Glitte feine

anberen Briefe an 9Jiid)el ßöbb, finb eigentjänbig gefd)rieben: jeijt roar er ju

fd)h)acf), um junt legten 3ftate feinen SÖIciftift galten ju !önnen. $n bem
borletjten ^Briefe, nad) bem traurigen Scfjcr,} über ^Diejenigen, bie öon Sag ju

Sag feinen Sob ermarteten, fjatte er fdjon gefdrrieben: „idj 6in nodj fetjr

fd)trjad) unb bumbf Dom Seiben", unb in biefem ©a|e liegt cttoaS tief

SdjmerjlidjeS. ^mei Neonate nod) fottte er feine harter ertragen, unb 6tS

311m legten Slttjcntjug arbeitet er, befdjäftigt er fid) mit feinen (Sorrccturbogen

unb, roie er felbft fagt, „mit ber ^nfeenirung feiner Unfterblid)feit." 23i* §ut

legten Minute ift er auf ber Srefdje in biefem langen unb furchtbaren £ambf
um benföebanfen, unb bie le^te ^etlc, roeldje man bon bem großen beutfdjen

SDidjter öefitjt, ift feinem ergebenen fyreunbc, £rjöobf)ile ©autier gemeint,

toelcfyer eine $orrebe ju ben „Dteifebilber" [berfprodjen tjatte unb fie Ibirilidj

lieferte
1
).

3>m Verfolg biefer (Sorrefbonbenj mit 9Jtid)el S6bt) fdjeint mir t)icr ber

$lat$ für einen SSrief p fein, ber fid) burd) feinen ^nljalt bemfelben $been=

gang anfc^lic^t unb bon bem id) glaube, bafj er ebenfalls an biefen Verleger

gerietet fei:

j'OJtein lieber -öerr!

©ie traben mir einen $lot) in§ Dt)r gefeijt, unb idj bitte ©ie, mid) fobalb

rote möglid) baüon ju befreien. Sie „2>6bat§", tjaubtfädjüd) (iuöillier^leurt),

füllten mtdj eljer bertf)etbigen, at§ angreifen, ©ie fagen, bafj man fie tjat glauben
mad)en, idj rjätte ©ut^ot unb bie anberen s

$r)i!ibptften in ber „öutesta" berun*

glimbft; ba§ ift eine Infamie, eine e£elt}afte ßüge, bon 3)eutfdjen erfunben unb
bon ^ran^ofen colbortirt, bie ba* beutfdje Original meinet 23ud)e§ ntcr)t fennen.

$dj bin'§ geroorjnt, angegriffen 3U roerben, unb fogar auf gemeine Söetfe ; aber eä

fdjmerjt mid), erjrenfyafte Seute burdj feige SJerleumbungen betrogen 3U fetjen.

3öenn bie franaöfifdje 3lu§gabe ber „Sutejta" erfdjetnen roirb, roerben fie eine§

Sßefferen belehrt roerben, aber ju fpät, unb e§ Ijanbett ftd) barum, jeijt biefe lid)t*

fdjeuen Umtriebe <$u bereitein. 3dj begreife 9llle§, aber meine Seine finb nidjt

frei, leitjen ©ie mir bie ^Ijren. 2>a bie ^ranjofen ein ^ammelüolf finb, fo fönnen

bie erften Slrtüel %$xm $ntereffen biet ©djaben jufügen. 3dj fe^e nidjt, toaä id)

fdjreibe, aber ©ie berfteb>n mein ©efrt^et. ©an^ 3^r

£)iefer Srief ift augenfdjeintid) an 9JHd)el Sebb, gerietet. 2)ie ©rünbe,

bie id) bafür fjaoe, finb bie folgenben: 5ln erfter Stelle ift biefer SSrief an

feine 5lbreffe roir!lid) abgefd)ic!t roorben, tüte bie§ bie galten be» 5PabierS

3eigen; roä^renb, au^er ben Briefen an 5Rid)el ßöbb,, alle anberen bom 3af)te

J
) Üiobert «ßtölg (^eintic^ feilte, 1886) föteibt @. 357: „%m 13. gfebruar b,atte ^cine

nod^ )eä)S> bolte Stunben gearbeitet, h?a§ er feit einer 2ßod)e nictjt mebr get^an. s
3tuf bie 2}or=

ftetlungen, fid) 311 fdjonen, bie Äatborine (bie 9tuftr>ärterin) if)m mad)te, erWiberte er: ,3fdj b,abe

nur nod) toier 2age Arbeit, bann ift mein SBert öoüenbet.' D^ne Stoeifcl fyanbelte e§ fid) rjier

um bie 5Jlemoiren." — 2)iefe ©teile Ijatte mid) feiner 3"t Hr gerührt; au§ bem eben mit=

geteilten SBrief erfiet)t man aber, bafe e^ fid) nid)t um bie Utcmotrcn, fonbern lebig(id) um
bie 3»eite SluSgabe ber „Üteifebilber" in franjöfifdjer llcberfe^ung b,anbe(te.

24*
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1855, bie mir vorliegen, einfüge 3Srouitton§, unb nid)t bie SBriefe felbft ftnb.

Stnbererfeits ift ber SBxief auf einem unten abgeriffenen <Stüd Rapier gefdjrieben,

toas |>eine gelungen b,at, bie $eiltn am @nbe ber 6eite ju berauben : aber

idj fenne, im 3afjre 1855, nur einen 9ftann, ben £>eine nöttjig fjatte unb mit

bem er, fonft äufjerft formell, fid) fo toenig genirte, bafj er ifmt einen folgen

ge|en Rapier fdjidte, unb biefer 9!Jcann mar eben fein Verleger. SDie 2ln=

fbielung am Gnbe bes 3Briefe§ wirb auf biefe äßeife fer)x llar: „bie erften

5Irti!el fönnen Streit ^ntereffen biet Schaben gufügen." £>eine fjatte burdj

einen feiner SSefudjcr erfahren, bafj bie Stebacteure bes „Journal des Debats"

if)m fct)axf jufe|ten; er backte, nidjt ofjne einigen ©runb, bafj, menn fein

2hid) „fiuteäia" erfdjiene, ßubißier - §leurt) , ber mit ben 33üd)erbefbred)ungen

6etraute töritifcr, ifjm einen übelraoEenben 5lrti!el fdjreiben, baburd) ben

SSerfauf bes 3Bud)es Beeinträchtigen unb beffen @rfoIg gefäfjrben mödjte. Um
biefer ®efaf)r borpbeugen, fdjidte er

1

) feinen Verleger al» ©fjrenretter : er

bittet i'fjn, bei ber Dtebaction be§ „Journal des D6bats" fo rafdj als möglich

3u fjanbcln, um ju erlangen, bafj man nidjt§ 23öfe§ bon feinem Shtdje fage.

€6 9)cidjcl £'ebt) ben 6djritt ttjat, toeifj id) nid)t: id) bin geneigt, e§ gu

glauben. 5tber er erhielte !eine grofje 2ßir!ung bamit: in bem Feuilleton,

toetdjes er ber „Lutece" unb ber „Allemagne" in ber Kummer bom 15. Stprtf

1855 toibmete, fdjrieb ßubiUier = f^Ieurb, eine ber geiftboftften Äritifen über

£eine, bie id) !enne. $n £eutfd)Ianb, mo £>eine biete ^yeinbe tjat, tritiftrt

man iljn nur attgu oft nod), bon einer gegriffen Seite, mit grengenlofer ©rob=

fjeit ober 33erad)tung, wenn man ifm übertäubt tritiftrt ; unb SSöme, melier

berfuäjt tjat, auf Soften §eine'§ geiftreid) ju fein, ift fo leibenfcfjaftlid) unb

böstoiltig, bafj man, toenn man iljn lieft, feine rechte $reube baran fjaben

fann: aufjerbem finb bie SSIätter, bie er feinem ehemaligen ^yreunbe toibmet,

fet)x beraltet, tüie fo bieles Rubere bon S9örne. 3)a§ Feuilleton bon 6ubillier=

Tvlcurt) bagegen ift fjeute nod) fo frifd), toie am erften Sage: e§ mürbe ferner

fein, -öeine'n mefjr 2Bab,r^eiten mit einer einfdjmeidjelnberen Ironie ju fagen.

Gr fudjt ju geigen, bafj unter bem bolitifdjen 6djriftfteller ein £id)ter fid)

berbirgt; er (ef)nt es ab, feine bolitifdjen ^Betrachtungen ernft gu nehmen, unb

läfjt yigkid) ben Xidjter füllen, brie biel ifjm noefj bon jener 6d)tbere geblieben

fei, boctdjc biefer bei feinen fianb§Ieuten (ädjerlic§ finbet. §eine mußte bon
biefem geuitteton peintiet; berührt toerben: unglücflic^erraeife r)atte bie ßran!=
tjeit ib,n entioaffnet, unb er fonnte fid) nietjt rächen.

') Warf) bem ^i'^nttc beä Briefes barf man annehmen, baß er gegen ben 5Jlonat ÜJtära

1855 geschrieben jei.

(2cf)tuB im näcfjftcn öeft.)
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*ßrobuction unb ßonfumtion; (Sttoetfi unb 5tu§gabe; ©oll unb £>aben —
bo§ ftnb nidjt nur bie Stufirifen im großen §auptbuä)e be» (Sin^enten, ganzer

SSölfer, ber 9ftenfdjfjeit : c§ ftnb auä) bie geidjen, unter benen bie Statut, bie

Belebte wie bie unbelebte, tljt SBalten unb 2Beben un§ offenbart.

S)enn auf (Sinnaljme unb 2lu»gabe berutjt ba» Qtbtn; beruht jebe @r=

toärmung unb 2tb!üf)lung
;

jebe» aufleuchten, jebe eleftttfdje Erregung, jeber

fyaU eine§ fdjtoeten $örper§. 3fn befonberer Älattjett tritt un§ ba» ^rincip

entgegen in ben Stiftungen ber öon 9ftenfdjenn)ii3 erfonnenen, öon 9Jtenicf)en=

Ijanb gefettigten 9ftafti}inen; fo int 5luf;jief)en unb ablaufen einer Ut)t, in ber

feudjenben 9lrbeit ber 2)ampfmafct)ine, im ruljctofcn klappern ber 9Mf)lc,

gleictjüiel ob burdj SBinb ober SBaffer getrieben, $n htm erotgen 2öeti)fel oon

5ftet)men unb ©eben beftetjt auti) ba§ einigenbe S5anb, meiere» bie ganje ^lud§t

ber (StfMeinungen jufammenb,ält : bie SSetoegung.

SCßir bemerken Oon ber Söelt nur barnm ctma», toeil fte fidj bewegt. 3fd)

meine niajt ifjre Bewegung al§ ©anjeg — benn bie ift erft burdj bie 2Biffen=

fc^aft erfdjloffen tuotben; fonbern toeil tfjre Steile in unau»gefct$ter 33er=

fcfyiebung begriffen ftnb , ein SHjeil in .^infidjt auf ben anbern feine ^eittidjc

unb örtliche Sage oeränbert, entfielt bit 9Jtöglidjfeit if)rer äöafjrnefnnung.

SBäte bie SBelt in Dtufje, mir fönnten niti)t3 Don ifjr totffen. 2öa» un3 jetjt

am greifbarften erfdjeint, bie Materie, fte bliebe im» in etoige* Dnnfcl gefjüllt,

Wenn fie ftdj niajt bewegte. 5lber biefc Sßetoegung, fte bol)rt ftdj tu bie tiefften

liefen unferer alten @rbe, fie pflanzt ftdj fort in entfernte ^>immel»räume,

unb fte bringt buref) bie Pforten bet ©inne»organe in unferen Körper, Wo ftdj

bie ©djtoingungen ber feinften ©ubftanj fortfe|en bi§ jur ©eele unb biefe er=

gittern machen: baburd) entfielt unfere 2öaf)rneb,mung. iDaburdj aber reiljt

ftd) auä) unfer ßrlennen an bie anberen ©ebietc ber (Srfajcinunggtoelt an.
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ißemegung ift baS 5t unb £ aEeS ©efd)eb,enS; fie tritt unS entgegen als

©djtoertraft, als äßärme, als ßidjt, als ßeben ber £f)iere nnb ^ftanjen. §ür

bie unbefangene 3tnfd)auung bilben SSeroegung unb 9htf)e roof)I einen gemaltigen

©egenfafc. pr ben 9taturforfd)er minbert fid) aud) biefer Gontraft gar fefjr,

benn in abfoluter ftufie befinbticfjc Waffen lennen mir titdjt, unb bie als 9hrfje

betrachteten @leid)gemid)tS3uftänbe bet ßörpermett finb unS nur <SrfdjeinungS=

formen üon relatiüer Uufy ober, roie man aud) fagt, eines Minimums üon

(Stefcfyrainbigfeit.

SBcrfcn mir einen 23lid auf ben fleinen feiger unferer £afcrjenurjr
, fo

fdjeint feine ©üi|e in 9tub,e au üerljarren, unb bod) roiffen mir, bafj er fid)

bretjt. 2lm großen feiger erlernten mir bie SSeroegung beutlidj, ben ©ecunben=

jetget fefjen mir eilen; bie ©efdjtombigfeit einer ftiegenben $linten!ugel ift 311

grofj, um nod) auf baS 5Iuge ju rairfen, aber aud) tyx aSortjanbenfein 3U er=

mcifcn, fällt unS nid)t ferner. 3)ieS SSeifüiel genügt, um 3U geigen, bafj für

bie SttMrnefjmung einfacher, alltäglicher Vorgänge bie üorübergerjenbe 6in=

mir!ung auf unfere ©inne nidjt ausreißt, bafj mir baS 9Hd)tige nur 31t er=

fcnnen üermögen burct) eine richtig angeftettte S5eobac§tung.

Xarum bleiben unS aud) bie Urfactjen ber SSemegung gemöljnlid) üer=

borgen, bis mir fie burct) fortgefetjteS ©tubium enträtselt Kjaben, ober bis

uns SSeleljtung über bie ©truetur eines 2lüüaratS, einer 9Jcafd)ine p £f)eil

roirb. £iefe Ürfadien ber 23eroegung nennen mir Gräfte: mit bem 2Borte

ftraft frjmbotifiren mir alles dasjenige, rcaS eine ^Bewegung tjerüorruft.

Unferer ßtfaljtung liegen am nädjften biejenigen 23eroegungen, meiere mir mit

ber 9JtuSfelfraft beS eigenen ÄörüerS erzeugen. 5lber bieS äßort 9JhiS!eltraft

ift unS nur ©tjmbot für ein comülicirteS ©troaS, baS im Innern unferS

ftörperS feinen ©itj f)at, unb baS unS in feiner (Saufalität 3unäd)ft buntel

bleibt; id) merbe füäter üerfudjen, einiges ßictjt barauf fallen ju laffen.

äßenn id) bie 9JhtSfelfraft meines 2lrmeS, meiner Ringer auf einen roiber=

ftrebenben ßörüer einroirfen laffe, fo leifte id) babei eine Slrbeit, 3. 29. toenn

id) einen ©tein in bie §ötje Ijebe. $n meinem 5trm ift ein SSorratf) Oon

Arbeit üorrjanben; id) gebe baüon auS, rcenn idj ben ©tein emporhebe, -üpabe

id) ben ©tein fefir oft i)intcr cinanber gehoben, fo ermattet mein 2lrm 3ule|t,

id) Ijnbe bann feinen 3lrbeitSüorratb, üerauSgabt $dj mu% bieS ßaüitat erft

erieijen, bcoor id) oon feuern bamit arbeiten fann.

Sßor mir fteljt eine SBage, ifjre ©egalen fcrjtoeben im ©leid)gemid)t, genau

bovipntal. 3d) *e9e in bie lin!e ©djate ein ©ramm, bie ©djale finft tjerab

618 \ux lifd)platte, bie rcdjtc ©c^ate fteigt in bie £>öfje. 5Jlit biefer ^ebung
ber red)ten ©d)ale f)at baS ®etoid)tftüc! eine Arbeit geteiftet, bie tjieroei

totrfenbe fttoft nennen h)ir bie ©djmere. SSei 35erric^tung biefer Slrbeit ift

ein ^Ubeitoiunratt) aufgeae^rt roorben, melier beftanb in ber urfprünglidjen

Kntfetnung beS @etoi^tS oon ber Sifdmlatte. ^ebe id) baS ©eroierjt üon
11cm bind) eine anbete ftraft, 3. 35. burct) bie 2JluS!el!taft meiner §anb, fo

fami bie gleiriie Arbeit burd) baS ®eroid)t noctj einmal geteiftet roerben.

^lei)itlid)e ^cifoiele (äffen fid) leid)t in großer 3^1 beibringen, Ijier nur
nod) einige meuige. ©ic mögen bienen ,ntr a?erbeutlid^ung ber llebertragung
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öon ßraft in öerfdjiebcner §orm. 3)cnn auf bem ^rincip bcr lleber =

tragung öon $raft nnb äßetoegung, bet (Sinnafjmc unb 3lu§ =

gäbe öon 9lrbeit, bcrufjt bcr ßufammcntjalt bes äßcltganaen.
©inern ^eben öon uns ift bie Einrichtung bcr 3lrmbruft geläufig, toenn

aud) nur als eines ©pie^atges bcr $ugenbj beuu tueit prücf liegt bie 3cit,

ba ber ©äjütje int Kriege mit itjr feine Sßo'^cn unb Pfeile öcrfanbte. @ine

abgef et) offene 5lrmbruft ift ein ungefährliches 3Mng, benn alle firaft, bie in if)r

rufjte, fjat fic auf bas bafjinftiegenbe ©efdjofj übertragen, in beffen SSctocgung

biefe taft jum Slusbrucf gelangte. 5oId)c Ärnft, bie in SBerocgung fidj

äußert, nennt ber Jßfjpfifer Ic6enbigc ßraf t. ^nbem bie ftfjroirrenbe ©cf)ne

ben Sollen fortfdjleubert, öerricfjtct fic eine Arbeit, meiere ben ganzen in ifyt

gelegenen 3lrbeitsöorratl) üer^rt 9Hd)ts ift baoon übrig geblieben ; aber bie

lebenbige ^raft bes Solans repräfentirt audj ben ganzen muncrifdjen STßertf)

jenes urfprünglidjen 9lrbcitsüorrattjes. ©oE unb Apabcn, i'eiftung unb 33er=

mögen finb einanber öollfommen glcid) in biefem ^attc. Xamit bie 3trmbruft

öon feuern 3lrbeit ausgeben !ann, mufj fie erft Arbeit einnehmen ; bem neuen

©oll muB ein neues ^mben entfprcdjen, öorausgetjen. 5tus bem Äraftoorratb

meiner 9JhisMn entnehme id) einen 5Er)eiI, um bie 5lrmbruft ju föanncn: ba=

buret) ift fie ju erneuter Seiftung befähigt. 3n°ent id) °ic ©etjne jurüctjietje

hinter ben SBiberftanb, Ijat mein 5lrm aus feinem Innern einen ßraftöorratf)

in bie 3lrmbruft übertragen; ftunbenlang fann biefer ßraftöorratt) in hm.

^nftrumente rufjen, buref) einen teifen £rud meines 3eigcfingers aber löft er

fid) aus pr lebenbigen ßraft bes baüon^ifdjenben SSoljens. 2)iefer in bie

Slrmbruft hineingelegte 9lrbeitsöorratt) beftetjt in einer Spannung ber ©efjne

unb bes 23ogens, barum roirb er öon ber Sßiffenfdjaft auet) als ©pannfraft
be3eid)net. 2)ie ©pannfraft ber 5lrmbruft toirb baburdj fjergeftettt, bafc meine

5lrmmus!eln ben SSogen unb bie ©efjne jmingen, iljre $orm unb ©tettung $a

öeränbern. ©o beruljt jebe Erzeugung öon ©pannfraft in einem Mechanismus

auf einer getoaltfamen 5lenberung feiner Konfiguration ; unb bei ber Umfctjung

ber ©pannhaft in lebenbige $raft tritt bie geänberte Konfiguration roieber in

bie urfprüngtidje jurüd. Leibes finb (Sleidjgeroiäjtsjuftänbc , bie burd) 23e=

megung in einanber übergcfjen. £as gefpannte ($teid)gctüid)t toirb in ber

$b,t)fi! aud) als labiles, bas fpannungslofc, toeldjes aus bem erfteren nact)

Sßerausgabung feines £raftöorratf)es cntftefjt, als ftabiles ®leid)gctt)id)t be=

3eict)net.

SDer Uebergang bes gefpannten in ben fpannungslofen guftanb unb bamit

bie llmfetjung öon ©pannfraft in lebenbige ßraft brauet nid)t ftofjrccifc, mit

einem ©ctjlagc, 311 gcfdjefjen, raic beim 9lbbrüdcn ber Slrmbruft. ^m ^rineip

ift es ganj gleichgültig, mit toeldjcr Okfc^rainbigfcit fid) biefer Vorgang öo!l=

äiet)t. ^d) öerbrauct)c einen 2t)eit bcr in meinen ^ingermusleln gegebenen

©pann!raft, toenn ict) meine 2afct)cnut)r aufjietjc, id) übertrage btefen Ähaft=

öorratt) in bas IHjttocrf burd) Qufammtnbmäen feiner ©ta^lfeber, tnoburd)

bas ©leidjgetoidit bes Apparats ein labiles rcirb. S)icfe ©pannhaft bcr <vebcr

löft fid) aber ganj aEmälig, im Saufe öon üierunb^man^ig ©tunben, auf in

bie lebenbige Üraft ber SSeroegung bes föäbcrroerfs, tocIdt)e§ bie 3?\§n umbrebt
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in gröBerer unb geringerer ©efct)roinbigteit. Unb mit ber ©cfjroararoätber

SBanbuljr ift e§ nicfjt anber§ , idj Ijebe bie (Seroxate ,
unb if)r Slbftanb bom

»oben reüräfentirt bie ©bannfraft ober ben 2trbeit§borrat£), ber baZ Urjrroerf

beroegt. .frier rann fogar ber aufgesogene, ber gekannte ßuftanb fo lange in

ghtf)e bertjarren, bii id) burd) Stnftofj be§ ^enbelg bie gleicfjfam aufgefbeiferte

SSetoegung au§töfe. ^ft baZ Uf)rroerf abgelaufen, b. *j. Ijat e§ feinen Kraft=

oorratf) berau*gabt, fo bebarf e§ einer erneuten Kraftübertragung bon aufjen,

um roeitcrlaufen ju lönnen. £>enn ba§ ^erbetuum mobile ift ein 3)ing ber

Unmöglicrjfeit.

DHcrjt nur aU labile ober gekannte (Konfiguration eine§ 9ftect)ani§mu§

tritt uns bie ©bannfraft in ber 5ftatur entgegen, fonbern audj al§ crjemifct>

£Befd)affcnf)eit ber ©ubftan^.

öin gelabcne§ ®eroef)r enthält in ber djemifdien 3ufammenfe|ung be§

$ulbers ober ber ©ctjiefjroolte einen SSorratf) an ©bannfraft, ber grofe

genug ift, bei feinem ejblofiben Uebergang in bie lebenbige Kraft be§ ©efct)offe§

eine geboattige Arbeit ju leiften ; ba§ abgefeuerte (Seroetjr ift fo lange t>rm=

lo§, bi§ eine neue Patrone, ein neuer Kraftborratb, im Saufe ftecft. .frier

fäyiummert bie ©bannfraft in ber ctjemifdien ftatur be§ Treibmittels, unb

roenn mir biefe§ im Öaboratorium erzeugen, fo befielt unfere Kunftfertigfeit

barin, bat} roir bie 2ltome feiner SBeftanbtfjeile in überaus labiler ©bannung

aneinanberfügen. Unb bamit wirb bie cfyemifdje ©bann!raft p einer llnter=

art ber med)anifd)cn.

2ßic bie llfjr $ux 5lrmbruft, behält ftcrj bie £ambfmafdune jum $euer=

getoefjr. 9ttag fie im 33auct)e be§ tran§atlantifd)en 3)ambfer§ feucfjenb ben

Kolben f)eben, mag fie auf cifenbelegter ©trafje mit betäubenber ©cfjneEigfeit

babjnfaufen, ober im Zentrum einer großen $abrif §unberte bon 9täbern unb

äßaljen in betrieb fc^en: immer ift fie gr^eugerin bon SBeroegung, bon Arbeit,

unb immer eräugt fie bie Arbeit oon jebexlet 2lrt burd) langfame§ SSer^ren

bon ©bauufraft unb entfbredjenbe 5lu§gabe bon lebenbiger Kraft. Kein ^roeites'

3?eiibicl gibt c*, toeldjee fo anfd)aulid) wie bie £ambfmafd)ine baZ Sßrincib

ber Uebertragung bon Kraft unb Seroegung in befonber§ roid)tigem 3ufatnmen=

bange uns bor klugen ftettt. f^aft roie ein 9tact)bitb ber großen ^roceffe be§

ftaSmoS eridjeint fie in ifjrcm äßirtcn, itjre 5lnattife bitbet eine trefftidie $or=

Bereitung für bie gerglieberung jener. Xarum fann idj mir nicfjt berfagen,

ettoaS tiefer in bie ^Betrachtung ber bb,bfifalifct^en ©runbtagen ber tedmtfdjen

aBirfung beS lambfe» einzutreten.

SBte bie gflintc mit ber ^utberlabung , befcfyicfe id) bie £ambfmafdjine

mit Stcinfolile. lie Steinfot^le befterjt au» einem (Bemifd) bon Kofjtenftoff

mit allerlei brennbaren .ftotilcnftoiiocrbinbungen, metcfje bei ber ^erftellung be§

ßcuc^tgafcfl baoon getrennt roerben, fo ba§ nafyeju reiner Koljlenftoff at§ 6o!e

Vir itef bleibt: ber größeren 6infad)t)cit roegen möge nacfjfterjenb unter Kofjle

niirflicl)er Motilenüofi ober (^"ofe ueritanben fein.

liiie in bie Neuerung ber Tambfmafcb,ine eingeführte Kot)te rebräfentirt

einen iUuratt) Don 3pannfraft unb bamit ein öutrmben bon 5lrbeit in dje=

uuid)er gform. S6et ba9 tliut nicfjt bie .Wofjlc allein, benn biefe ift ein ©tement,
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ein ©runbftoff, ein einfacher Körper, bei- al§ folget fein labileg ©leidj=

getütd^t borftetten !ann, um ba$ e§ fid) bod) fjanbeln mufj. 2)a§ labile

(Sleidjgeroidjt unb bamit bie ©pannfraft fommt *u ©tanbe burd) ba§ @e =

trenntfein ber Äofjle bon beut ©auerftoff ber ßuft, roie bie

©pannfraft bcr aufgewogenen ©djtbarjroälber Uf)t befteljt in betn ©etrenntfein

ber ©etbidjte bom gufjboben. ^nbent mir bk 5ltome be§ $of)tenftoff3 unb
be§ ©auerftoff» bergeftalt auf einanber flogen (äffen, bafj fic fid) §u einer

33erbinbung, ber $oljlenfäure , an einanber flammern, öottjie^t fiel) in ber

5£)ampfmafd)ine ein analoger Vorgang, wie in ber Uljr, bie ©pannfraft löft

ftdj 3ur lebenbigen $raft ber SSetoegung.

2lber baZ get)t nidjt olme SSBetteteS ; id) fann bie ßoljle ^aljrlntnberte lang

an ber ßuft liegen laffen, oljne bafj fie ftdj ju £of)lenfäure ojpbirt. @§ mufe

nod) eine befonbere 23ebingung Einzutreten, unb biefe SBebingung befteljt in

einer Ijoljen Temperatur, tbeldjc bie Sinbung jjtüifdjen Äoljle unb ©auerftoff

vermittelt.

2ßa§ berfteljen mir unter Temperatur? $d) roiE berfudjen, vmä in

wenigen äßorten barüber ju berftänbigen.

2)ie Temperatur eine§ Körpers ift ein bon ber SBärme abhängiger ^uftanb

be§felben. 2Benn iä) mit ber klinge meine§ £afd)enmeffer§ meine $aut be=

rüfjre, fo t)a6e id) feine lebhaftere äBärmeempfinbung , rocil bie Temperatur

beiber Körper annäf)ernb bie gleite ift; tauchte id) borljer aber bie klinge in

fc^metjenben ©djnee, ober Ijielt fie über eine flamme, fo erzeugt fic auf bcr

§aut ba§ ©efüljt bon ßätte ober §it$e. £)ie» fommt bafjer, toeil jetjt bie

Temperatur be§ (Sifen§ eine geringere ober eine fjöfjere ift, als bie ber öaut.

2lu§ äl)nlid)en (Brünben üermag id) burd) (5intaud)en bcr £mnb jtoifdjen faltem

unb roarmem äöaffer p untcrfdjeiben, unb id) nenne bie ßuft falt, h)enn iljre

Temperatur beträdjtlid) geringer al§ meine ^auttemperatur ift.

©old)e§ llrtljeil über bie Temperatur ber Körper ift aber ein fubjeetibe»,

bom ©efüljlöfinn be§ menfdjlidjen $örper§ abl)ängige§. 2)er *pt)bfifer fann

fid) babei ntdjt beruhigen, er fud)t bie Segriffe bon Sßärmc unb Temperatur

in objeetib gültiger Sßeife 3U befiniren. §ür ifjn befteljt Sßärmc nid)t in

einem QtfmaZ, ba§ bie ^erbenenbigungen unferer -£mut afficirt, fonbern in

einer Setoegung ber fteinften Üfjeile ber Körper, bcr 9Jtolefülc unb 2ltome.

3)ie SCßärme ber ©taljlflinge befteljt bariu, bafj bie 5ltomc bcrfelben Ijin unb

Ijer fdjtoingen, mie ein $Penbel bon äufjerfter ©efe^minbigfeit, unb bie lebcnbtgc

ßraft biefer ^enbelftöfee bemirft auf ber £)aut ba§ 3Bärmcgcfüt)t. .'palte id)

bie 9JletaHptattc in eine flamme, fo übertrage id) foldjc 2BÄrmef(^roingungen

au§ ber flamme auf ba% Metall, bie ©c^mingungeu bcr sJJictallatomc lucrben

ftärfer, fie ftofjen fid^ unter einanber immer mcf)r ab, unb baZ gan^c Wctatt-

ftücf be^nt fid) babei au§: barauf beruht ba§ ©teigeu feiner Temperatur.

5Eau(^e ic^ je|t ben ©taljl in @i§maffcr, fo gcf)t ein £|etl bcr lebenbigeu

$raft ber 9Jcetatlatome auf ba§ 2Baffer über, bie ©c^mingnugen toerben für,uu\

ba$ WitiaK fälter, e» jicljt fic^ ytiammen; nad) einem roidjtigcn ©runbfalj bcr

SBärmele^re fc^reitet bie 9tbfü()lung be§ 9)tetall§ fo lange fort, bi§ c§ bie

gleite Temperatur angenommen b,at, mie bal 3Baffer, bann bleiben feine
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Sttomicbmingungen conftant. liefet jetüeiltöe £uftanb bex ©cfjroingungen bex

fleinften 2$«fe eine§ flötperS ift e§, ben bie Ppftf aU Sempexatux be§

flätpetä befinixt.'.
,

Set toeitexex Slbturjiung etneä ßorper§ roerben bte ©cfjmmgungen fetner

2(tome immer geringer, imb mir fönnen wt§ toorftetten, bafj e§ einen $un!t

bex Scmperaturfcaia 'gibt, auf bem fie glcicfjM roerben. (£ine fo roeitgefjenbe

Slbfüfjlung fjat man experimentell nierjt p erreichen öermocfjt; bie Seredjnuug

f)at a6ex al§ abfoluten 9Mpunft bex Temperatur ben äßett'fj bon 273 ®xab

untex bem ©efrierpunet be§ SBaffers ergeben.

äßenn roir onftatt bex ©tab/tplatte einen äßürfel au§ Slei nehmen unb

ibn rocitex unb rceitex erroärmen, fo betont ex fiel) immex mefjr aus, p(ö|Iicf)

aber fliegt ex au§einanbex: bex fefte tft in ben pffigen Stggregatpftanb über=

gegangen. äßätrrenb im feften Suftanbe bie lieinften Stjeilerjen um eine mittlexe

©leicrjgeroicrjtöiage t)in= unb tjerfcfjroingen, roirb tr)xe lebenbige ßraft burefj £u=

jntyr Don äßäxme beim ©^melaen fo weit gefteigert, bafj fie biefe fefte ©leitf)=

gctmdjtfflage aufgeben unb anfangen, um einanbex gu xotixen. äßenn mix

cnb(id) autf) einex ftlüffigfeit foxtgefe^t SBäxme äufürjxen, fo öexroanbelt fie ftcf)

in Stampf, b. b,. bie fleinften Steile bexliexen allen Sufammenrjang untex ein=

anbex unb fliegen im föaume babon, itjxex Senbens naefj in gexablinigen

Safjnen, bie abex buxet) (Sinroixfung bex Srjeitcrjen auf einanbex moniertet

Slblenfung erfahren.

2)iefe Stggtegatäuftanbe bex Körper laffen ficö burefj @ntaiet)Uttg obex 3u=

fufix bon äßärme in einanbex überführen ; für bie einzelnen ©ttbftanaen liegen

©ermtetäpunft unb ©iebepunft (3)ampfpunf"t) bei berfdjiebener Temperatur,

l.
33. für m, SÖlei, (Sifen; für äßaffer, für Slltofjol, für Sieger. 3ebe

Steigerung ber Temperatur eine§ $örper§ ift aber mit einnähme, jebe 35er=

xingexung bex Temperatur mit 3tu§ga6e t>on äßäxme berntüpft.

9hm fann bie äßäxme nod) eine ganj anbexe 2Bixfung ausüben, inbem

fie nämtieb, djemifetje SSinbungen Ijerborruft. Untex biefen ift bie SMnbung bon

©auerftoff bitxct) anbexe ©tunbftoffe bie roicfjtigfte , roir nennen fie Crtybation

obex Verbrennung.

äßenn mix an bex ßuft liegenben $f)o§pr)or auf eine geroiffe Temperatur

ermannen, bie roix feine (Sntpnbungstemperatur nennen, fo berbinbet ex ftd)

mit bem Saucxftoff untex einex Sicrjtexfc^einung , bex fogenannten flamme,

ju $ßf)05pl)orfäurc. £)iefe Verbrennung, rote überhaupt iebe

C r ti b a t i o n , ift aber felbft roiebex eine 2ßäxme quelle, b. fj. bie

Sßcreiuigung oon $pt)05pf)ox= unb öon 6auexftoffatomen fcxobucixt SDßämte,

gerabe tote roenn roir mit einem ^ammex auf einen ©tein fc^lagen, obex jroei

Steine an cinanber reiben. 2)ie niebrige ©ntpnbunggtemperatur bcö ^r)o§=

ptimo ruirb in ber älteren 5lrt ber Streicrjfjöljcfyen tec^nifc^ auSgenurjt. @§

gelingt lcid)t, bnrai Reiben bie (vnt,]ünbnng«tempexatux be§ $p^o§p^or§ ^eröor=

jurufen ; berfetbe oerbrennt, nnb bie Temperatur ber $p^o§pr)orflamme ift tjcc^

genug, um ben 6cf)roefcl ,^n cntpnbcn, b. b,. feine Sereinigung mit bem

uetftoff ber Vnit \\\ 3d)tnefctfättxe f)cxbei^ufüt)xen. S)ie Slcmpexatux bex

:
mir iel Tlnnun e iit irium toeit f)öbcx, fie entjünbet ba§ §0(3, beffen ßo^(en=
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ftoff babei 3U ßoblenfäure ücrbrennt. 9lod) fjöfjer ift bie ütcmperatur ber ^>olg=

flamme, an ifjr oermag ftd) and) bie fernerer brennbare <Stcinfob,Ic 31t ent=

3ünben, unfere Defen ju Ejetgett, unfere £ampfmafcf)ine iu 5Lf)ätigfeit 31: fetjen.

2)ie ®of)Ie tu ber $ftafd)ine öerbrennt nidjt auf einmal, roie bah *ßulöer

bei ber @£p(ofion, fonbern nad) unb nad), je nadjbem bie £5jt)bation öon ber

Stelle be§ erften Sln^ünbcn» fortrücft auf bie benachbarten $of)(cntf)eifc, inbem

fiel) biefe etfjifeen unb jugleid) mit ber Suft in 3?ctüfjrung treten. £ie bnrd)

ben Cjrjbationsprocefj felbft freiroerbenbe 2£ärme nennen mir bie 23crbrcnuung*=

roärme ber £of)le. £>iefc 33erbrennungöroärmc ift es, meiere mir f)inübcrleiten

in bas SCßaffer Des ßeffels, meiere it)re lebenbige föraft abgibt an bah -üBaffer,

bie S^eroegung ber fteinften Üfjeildjcn bc§ (enteren fteigert, bis es ju 3)ampf

toirb, unb nun immer neuen 2)ampf erzeugt, ber burd) feinen 2}rucf gegen ben

Kolben ber 2)cafd)ine biefen emporhebt unb bamit bah Sdjroungrab in 23e=

roegung fetjt. 3n ber ©eftalt öon $o!jle fjat bie 9Jtafd)inc ifjren ßraftöorratb,

eingenommen, fie t)at ifm erft geroanbelt 3U SCßdrme, bann bie Sßärmc roeiter

umgemanbelt in Setocgung bes Kolbens, unb in ber Arbeit ber 9täber ift

fct)liefelicr) ber 35orratf) an $raft roieber üerausgabt. s
Jftit bem 5lusbrennen

ber £of)(e gelangt bie 501afcr)ine jum Stißftanb, unb bie öon ber 9Jiafd)inc

geleiftete Arbeit entfpridjt genau bem 5lufroanb an &ofjIe.

£>ies Setjtere ift öon allgemeiner ©ültigfeit , ba% eine beftimmte ßraft

eine beftimmte Arbeit öerrict)tet. ßin einzelnes $ferb !ann eiuen SCßagen nid)t

äietjen, ju beffen ^ortberoegung jtoei $ßferbe nötfjig finb. Um einen Stein

üom ©eroidjt eines ßentners einen 5fteter l)oc£) ju tjeöen, bebarf es ber 5luf=

roenbung einer ganj beftimmten ßraft, mag biefelbe geliefert roerben burdj

menfd)tid)e 9flusfeln, burd) ftrömenbes SBaffer, burd) SCßinb, ober burd) eine

2)ampfmafd)ine. 2)te £raft ift proportional ber Arbeit.

2)iefer Sat$ !önnte möglidjerroeife ju ^ftifjüerftänbniffen 5lntafj geben,

roenn man baran benft, roie burdj ben leifen 2)rucf bes Zeigefingers bie

33üd)fenfugel mit ungeheurer ©eroalt in toeite Entfernung gefdjleubert roirb.

allein fjier Imben mir in ber SSetoegung ber £ugel feine Arbeit bes Ringers,

fonbern bie ^ufammen^iefrung bes 9ttusfels fi,at nur burd) Sßermittetung eines

|>ebelroerfs bas Sdjiefjpulter entjünbet, bie Spannfraft be§ Sedieren ^at ftet)

burc^ ben a3erbrennung§procefj in bie lebenbige ßraft be§ ©efd§offe§ umgefc^t.

SBirb boc^ aud) 9liemanb auf ben ©eban!en fommen, bafj bie ^ortberaegung

eines (fifenbafmäuge» eine 5trbeitöleiftung ber §anb ift, meiere bah 3Brcnn=

materiat in ber Neuerung entjünbete , ober bafj bie VLfyx öon bem 5^9^ De=

megt 'toerbe, meiner bah ^enbet anftiefe. 3:ie tf]atfäcf)lictjc 3lrbcit'Mciftung bes

yRuhtäh in biefen ^eifpielen ift eine gan,3 geringfügige, bie 2£id)tigfeit ifirer

SQßirfung beftef)t in ber 5lu§Iöf ung einee bebeutfamen ^raftumfa|c§, barum

b,at man auc^ roof)l 3mifa^cn arbeitenben unb aii^Uifcnben Gräften nntcr=

fctjicben, obgleich bie§ fein prineipietter ©egenfa^ ift. ©anj befottbers b,äufig

ift fote^e 5lu§löfung bon Gräften in ben SebenÄOorgängen oon 2 liieren unb

^ftanäen, roo man fie 9t eij 31t nennen pflegt, ofme bafe folcfjc Otcije ctmaö

ben Crganismen (Sigentfyümlidjes finb. ^enn mit bcmfclbcn 9ied)t, mit beut

ic^ ben £>rucf be§ Ringer», ber bah empfinblidjc SBIatt ber Sinnpflanje be=
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tSüftt, einen fteia nenne, fann iä) bie§ SBott aucfj antoenben auf ben 2)rutf

be§ #tnger§, ber ein ©etoeljr abfeuert.

2)ie 2)ampfmafd)ine $at un§ gelebt, tüte äßärme in Arbeit ftdj umfefct.

3ebe§ anreiben eine§ äünbljolaeS ^etgt un§, tote medjaniferje Arbeit SBärme

erzeugt. 2)iefe Vertoanbtung§fät)igf eit Oon 2Bärme in Arbeit

unb oon Arbeit in Sßärme ift eine ber toidjtigften ßeljren ber

«Raturtotffenfdjaft.

gin für unfere Vetracf)tungen nietjt ntinber toicrjtiger @a^ ift ber folgenbe.

Von jtoei Körpern, toelcrje oerf djiebene Temperatur befi^en,

bebeutet ber Wärmere mit Vejug auf ben !ätteren einen Vor =

ratf) oon Arbeit, unb ber toärmere Körper ^ at bie^enben^, an

bem {älteren SlrBett ju leiften, inbem er feinen ueberfcfjufc üon

SB arme an biefen abgibt, bi§ bie Temperatur beiberbie gleite

geh) or ben ift.

3)er 3nf)att biefer beiben 6ä|e bitbet ben Slriabnefaben, an Wetctjem toir

uns in bem labt)rintf)ifct)en betriebe be§ $o§mo§ jured^tfinben lönnen. SDenn

e§ toirb 3ett, bafj wir un§ in ber 9tatur umfetjen, tüte fie oljne ba$ ^utfmn

menf^litt^cr intelligent un§ erfäjeint, toenn audj) ba§ ©tubium ber 9ftafä)inen

bie befte Vorbereitung für ba§ Verftänbnifj ber fo§mifct)en Vorgänge ift.

II.

derjenige 5It)etI be§ äßettganäen, über ben toir genauer unterrichtet finb,

ift unfer Sonncnfrjftem.

2)a§ 6onnenft)ftem ift eine gewaltige, in Stjätigfeit befinblidje 9Jiafcf)itte.

3n biefer ^afcfjinc bilbet bie (Sonne nidjt btofj ben medmnifdjen Gentralförper,

fie ift aueb, bie Neuerung , Welche ba§ Heinere 9täberWerl in Bewegung Ijält.

2)ies gilt namentlich für bie Vorgänge an ber Oberfläche unfereS Planeten,

bie uns in erfter ßinie intereffiren.

SBcnn toir oon ben ®raOitationserfd)einungen abfegen, fo ift bie Söirlung

ber 2onne auf nufere (Srbc fyauptfäcrjtid) eine üierfaetje:

(Elften S unterhält fie bie an ber @rboberfläct)e fjerrfcf)enbe Temperatur.

3tociten§ betoirft fie bie VeWegung oon SBaffer unb ßuft.

drittens erzeugt fie bie 6ubftan^, au§ ber ^ftanjen unb Xljiere irjren

.wörper aufbauen.

Vierten^ ermöglicht fie ber 5Eb,ierWelt ba§ ©efjen, ben ^ftanjen bie 5lu§=

fiil)vuug oon mancherlei VeWegungcn.

SBie bie etttjftnbete Atolle ber Dampfmafä)ine , fo ift aud) bie ©onne ein

^orratl) oon ftraft , ein gewaltige^ ©uttjaben an Arbeit, baöon fortWäfjrenb

ocvaiisgabt toirb. allein Wäbrcnb bie 5ltomberoegung ber gtütjcnbcn $or)le

fiel) i n 11 n mittel b a r e r V e r ü f) r u n g überträgt auf bie fleinften Snjcildjen

beS VtetaftteffelS unb burcl) btefe auf ba§ SOßaffer, um Weiter bureb, bie Ver=

mittlung. be9 Inmpfe§ fidj in bie grobe, finnenfällige Vetocgung be§ $otbcn§
unb ber ft&bet umpfejßn, mufj bie oon ber ©onne au§geljenbe Bewegung
einen Raum oon )toan$tg Millionen Steilen burctjtaufen , beüor fie auf ber
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Erbe gur ©eltung gelangt. 2)arin liegt ein grofjer Unterfd)icb ätoifdjen ben

Betbetlei SBirfungen, ber einer genaueren 2lnalb,fc bebarf.

£)ic auf ber Erbe burd) bic «Sonne berrid)tete 9lrbeit beruht auf einer

SOßirfung in bie gerne. Solcher gernnnrfungcn !ennen roir mehrere: bie

(5)rabitation ; bie eleftrifdje gerntoirfung ; bie «Strahlung. 9£ur bic le^tere fott

uns fjier befdjäftigen.

9teoen ber toägbaren unb für unfere Sinne bireet erkennbaren ^{aterie

fdjliefjt bie $ßt)bfit aus einer grofjcn Qaijl bon £l)atiad)cn auf bas 2>ort)anbcn=

fein einer jtoeiten, nidjt Klagbaren unb nid)t unmittelbar roal)rnel)mbaren

Materie, bes 2letl)cr*.

£cr 2(etf)er erfüllt als feinfte Subftanj nidjt nur ben teeren Ütaunt, fonbern

feine £l)eild)cn umgeben and) in allen Körpern bie 5ttome ber bonberabten

Materie. 3)er 2letl)er burdjbringt bie ßuft, bas äßaffer, bie 9)cetallc unb anbere

fefte Stoffe in gleicher äßeife, er ift nietjt blofj auf unfer Sonnenftoftcm bc=

fdjräntt, fonbern üerbreitet fid) buref) ben äßeltraum, fotoeit biefer beut 6eo6=

ac^tenben 5luge fid; jugänglid) erroeift.

3Bie bie SBarme in Sctjtoingungen ber toägbaren SubftanjttjeUcfjen, fo

beftetjt bie Strahlung in Sdjtoingungen bes 9lett)ers, toeldje fid) gcrablinig

fortpflanzen mit ber ®efd)toinbigfeit bon 42000 teilen in ber Secunbc. 2>a

bie SOßärme fid) umtoanbeln fann in Strahlung unb bie Strahlung in SBärme,

mit anberen Porten, ba bie Sctjtoingungen ber tragbaren 5ltome ben Sletljer,

mit bem fie fiel) berühren, in Sdjtoingung p fe|en bermögen, unb ba bie

Sd)toingungen bes 9lettjers bie fleinften Steile ber Körper, auf bie fie treffen,

bibriren laffen fönnen, fo Ijaben toir im 3lctt)er ein 9Tcittel, um SBetoegung

unb $raft auf bie toeiteften Entfernungen im Sßeltraum t)in 311 übertragen,

unb tägtid) läfjt bie Sonne jur Erbe einen %^ül ifjrer 23etoegung burdj bie

Vermittlung bes Slettjers hinüberfliegen. SDiefe Oon ber Sonne juftrömenbc

$raft ift bie 91aljrung für bas Seben auf ber Erbe; oljne fie toürbc unfer

planet unaustoeidjlict) in falte Sobesftarre berfinfen.

äßie unmefjbar feine gäben reichen bie Straften ber Sonne jur Erbe

hinüber, bie bon ber Sonne ausgeljenbe SSetoegung läuft in äöellen an itjncn

entlang , fie burd)eilt ben ungeheuren Ütaum in ettoa ad^t Minuten. Es ift

eine älmtidje SSetoegung toie bic einer geftridjenen SSiolinfaite , bic 2letfjer=

tljeildjen fdjtoingen jur 9Udjtung ber Strahlen fenfredjt l)in unb fjer. 2£ir

muffen uns ben 5lett)cr übertäubt nidjt ettoa gasätjnlid) beulen; feine 6igen=

fdjaften ftimmen biel mef)r mit benen ber feften Körper überein, als mit einem

gtuibnm.

$ä) rechne es 311 ben größten £riumpt)cn ber 2ßiffcnfd)aft, bafj fie ermitteln

fonnte, toie oft bic 2let()ertf)eild)cn eines Sonnenftral)ls toäfjrenb einer Secunbe

f)in= unb f)erfd)toingen. 3unaä)ft läfjt fid) feftftctlcn, bafc bic \u mt3 gctangci^

ben Straften feinc*h)cgö bon gtcidjer S5efdmffenl)cit finb. Ein cinfadjer, aü=

gemein befanntcr 33erfud), bic .^erftelluug eines Spcctrums, liefert bafür ben

SSemeis.

2ßenn toir ein SSünbcl Sonncnftrat)len in ein berbnnfcltc* 3^mcl' leiten

unb tjier auf ein $risma aus EHa§ ober nod) beffer auf einen lUctallfpicgcl
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fallen (äffen, in toeldjen man biele feine ßinien gitterartig eingeigt f»at, fo

toerben bie ©trafen bi*öergirt, b. f). bie jubor gemifdjten ©trafen werben

iljren bl)tofifalifd)en (Sigenfdmften nadj neben einanber georbnet
;
fängt man fie

jefct auf einem weisen ßartonbogen auf, fo bitben fie ein farbiges SSanb, ba§

©bectrnm. 9Rif(^e id) bie im ©bectrum ifolirten ©trauten tbieber unter ein=

anber, fo entfielt öon feuern ber (Sinbrud eine§ meinen ßid)tfted§.

©in fold)e§ ©onnenfpectrum ift Sebermann begannt; benn aud) bk %afyU

reid) neben einanber fyerabfallenben Regentropfen öermögen ba§ ©onnenlidjt

3u jerftreucn unb unferem 2luge im Regenbogen bie ©bectratfarben p
geigen, toeldje bie £öne be§ Rott), Orange, (Mb, ©rün, 33lau, Violett umfaffen.

Dicfc llnterfd)cibung ber färben ift mieberum ein fubjectiber, öon ber

ßinrid)tung unfere§ 2luge§ abhängiger Vorgang; gibt e§ bod) aud) farbenblinbe

klugen, tocldjen baZ ©bectrum anber§ erfdjeint, al§ ber ^üle^xäal^l ber 9Tcenfd)en.

Stilein raie bei ber SBärmc bem llnterfd)eibung§bermögen ber §aut, fo ent=

fbredjcn aud) ben 23erid)ten be§ $arbenfinn§ objectib gültige SHmtfadjen.

liefe finb bem $()t)fiter natürlich) in erfter Reilje toid)tig.

(*» untcrfdjeiben fid) nämlid) bie berfdjiebenen ©tra^tengattungen , meiere

mir als ©pcctralfarben toat)mel)men, b u r d) b c r f
dj i e b e n e ©d)tbingung§ =

^abjen, b. Ij. in ben einen fd)hnngen bie 9tctf)eru)eitd)en langfamer, in ben

anberen fdjneller. (£§ ift ba§ eine bemerfenStocrttje Analogie «$u ben muftfalifdjen

Xönen, bie gleichfalls, wenn mir öom ®ef)örfinn abfegen, fid) baburd) untere

fdjciben, bafj bie ßuft in ben tiefen £önen langfam, in ben f)ot)cn Dönen

fctjncll ljin= unb tjerfctjtoingt.

Die ®efd)bjinbigteit, mit ber fid) bie 2lett)ertf)eildjen fenfredjt ^ur Richtung

ber £id)tftraf)len betoegen, ift eine ganj erftaunlid)e. Die ©d)toingung§3atjt

ber ©trafen im änfjerften Rott) be§ fidjtbaren ©bectrum§ beträgt 400 SSittionen

für bie ©eciuibc, im <M6 500 Millionen, im äufjerften Violett 760 S3ittionen,

b. t). fo oft fctjtotngen bie SletljertJjeildjen in einer ©ecunbe T^irt unb tjer; eine

©d)nclligfeit , ber gegenüber SSorftellung unb 5ßf)antafte ebenfo feljr erlahmen,

wie gegenüber bem in ba§ Unbegrenzte au§gebeljnten Räume ober ber (Bröfje

eines Storno.
s)hm gibt e§ aber ©trafen, bie niebrigere ©d)tbingung§5afjten Ijaben,

als bie rotten, nnb foldje, bie l)öljere ©d)toingung§3a(jlen befitjen, al§ bie

oioletten. 23eibc oermag unfer 5tuge nidjt tbat)räunel)men, toeit unfer ©eljnerb

bafür nid)t eingerichtet ift. Dafür gibt e§ anbere Mittel, i^r Sorljanbenfein

nad)^utocifen. Denn bie ultraroten ©trollen, b. J). Diejenigen, bereu

cdjnjingung^a^l niebriger ift al§ 400 Sittionen, öermögen nod) Mftige
ätfärmeroirfung gu erregen unb finb barum aud) bunfle SBärmeftraljten genannt
toorben. Die nltrabiolctten ©trabjen aber Oon Ijötjerer ©djtoingung^afjl al§

760 luivfcu nod) ein auf bie bb,otograbl)ifd)e platte. Die ©trafen mittlerer

tod)iuiiigung^at)lcn finb bie allein leudjtcnben, aber fie teuften nur baburdj,

bafj fie unfer äuge \u erregen üermögen. Darum ift aud) ba§ Sidjt nur eine

fubjeetioe (hfrijcinung; eö beftef)t al§ fold)e§ nur für bie mit klugen au§gerüfte=
ten Wefdjöpfc, ben 5JJcnfd)en unb bie Spiere. Da§ objeetio ejiftirenbe ^änomen
ift bie äBcllenbeiuegung be§ ?let^er§, bie ©trabjung. S3on ben 5letb;erftra^len
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fann aber nur etwa ein drittel als fiidjt Wahrgenommen Werben, Weil ba§

2luge ein nur auf iljre ©d)Wingung§3al)l geftimmtcS ^nftrument ift.

3)ie Strahlung ift alfo eine ^Bewegung be§ 9letfjer§. 3Bo aber Bewegung
borljanben ift, ba mufc fie Arbeit leiften, Wenn fic gegen einen Körper trifft;

fie !ann nid)t berfdjWinben, fic tnufj erneute Bewegung erzeugen, bie Wir

lebenbige Kraft nennen, ober ©pannfraft. 3)cnn ©panntraft ift nidjts 2lnbcre§

al§ gehemmte unb bamit aufgefpeidjerte ^Bewegung, bic ju ihrer geit Wiebcr

in lebenbige Kraft au§gelöft Werben tann. $ü) jiefje ein SBcfjr bor einen bal)in=

braufenben ©ebirg^bad); ber $8aä) ftaut fict) jum £cidj, 311m ©ce, bodj feine

Äraft , feine Bewegung ift nidjt bcrlorcn. 3fn bem 3lugenblid\ ba id) ba$

2Bel)r burd)ftofjc, ftrömen bie SBäffet Wieber babon. ©0 erzeugt aud) bie

©traljlung ber ©onne ^Bewegung in ben Körpern, auf Welche fic fällt.

SDie (Sirculation be§ äßaffer» an ber (Srboberfläcf)c ift bie erfte groftc

^8eWegung§erfd)einung , Welche bie ©onne burd) Kraftübertragung im 9lct()cr

auf unferm planeren Ijerborbringt.

S)ie ©onnenftranjen fallen auf bie 2Bafferfläct)e be» £>cean§, auf bas beu

(Srbbobcn, bo§ bie Stätter ber ^ftanjen burdjträntenbe Sßaffer.

S)te 5letf)erWetfen Werben bon biefem SQBaffer berfctjtudt , fie geben babei

itjre Bewegung an bie Söaffertljeildjen ab unb bermefjren baburd) bie Bewegung

biefer teueren, Welche fiel) fo Weit fteigert, bafj bie Snjeildjen ber oberften äöaffer-

fd)id)t bon ben übrigen ftd) lo§reijgen unb in (teform babonftiegen , in bie

Suft emporfteigen. .£>ier, in ben oberen ©dijid)ten, Werben fie burd) 2lbfül)tung

in Giebel berbid)tet unb Weiter ju Regentropfen ober (Si^frbjtalten, bie Wieber

3ur (Srbe fallen. Sie 5tbtüt)tung be§ 2Baffergafe§ laut baburd) 31t ©taube,

bafj ba§fetbe einen üHjeil feiner Bewegung an bie lälteren ßufttfjcildjen abqab

unb fdjlie&lid) fo biet bon feinem ®utf)aben an SBärme berau§gabte, bafj feine

(SigenbeWegung auf bie ©röße ber Bewegung bc3 tropfbaren 3uftanbe§ jurücffan!.

£)ie an ben SSergen fid) fammelnben 9iic':erfct)tage gleiten 311 Xfyal, unb

im Saufe ber SSädje unb fjlüffe Wirb bie Arbeit Wieber berauggabt, Weldje bie

©onne berrid)tete, at§ fie bie kämpfe emporhob. 5£>a§ aufgewogene ÖkWidjt

finft langfam Wieber 3U SSoben. 2)od) aud) in ejplofion§artiger §eftigteit

fann ba§ 2öaffer ficlj ber empfangenen ©onnenfraft entäufjern, Wenn bon ben

Kämmen be§ ^od)gebirge§ bie ßaWine bonnernb in ben Slbgrunb fdjtägt ; aud)

fie beftefjt au§ 2Baffertt)eit(^en , Welche bie Arbeit ber ©onne IjinaufgeWirbclt

Ijatte. —
S)ie fanfte Srife, ber fröljlidje ^affat, ber fürdjtertidje Drtan: fur^, bie

gefammte SuftbeWegung ift gleidjfaflJ nidjt» 5lnbere» at» bie Slcufeerung ettu

ftraljlenber ©onnenlraft in i^rer föücfwirfung auf bie 9Umofpt)äre. 2)ie ßuft

freiließ Wirb birect nur Wenig bon ben ©traljlen erwärmt, Wel^e burdj fie

l§inbur(^3iel§en. 2)iefe ©tratjlen erwärmen ben ©rbboben, ber feinerfeit» bie

lebenbige Kraft feiner ÜIBärmefdjWingungen Wieber an bie angrenjenbe 2ltmo=

fpljäre abgibt, Wie ber ©fen an bie ßufttfjeild)en be§ 3^mmer§ -

33on größter 2ßid)tig!eit für ba% 2$erftänbnif3 ber llebertragung bon Se=

Wegung unb bamit bon Kraft au§ ber ©onne auf bie @rbe ift aber bic 23jat=

fac^e, ba% bk ©onnenftra^len nic^t an jebem Körper bie gleiche Arbeit leiften.
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liefe äSexföiebenljeit bex ©onnenaxbeit f)ängt ab öon her Dexfd)iebenen S3e=

fcfiaffenrjeit ber irbifd)en ßörper.

2ßenn ict) ©onnenlid)t — wtb bafür nimmt man ztoecfmäfjtg mct)t bte

überlegten ©trafen, fonbern einen abgegrenzten ©pectratbezirf, etwa (Mb —
wenn i'd) alfo gelbe £id)tftrat)len auf ftenftergtas fallen laffe, fo ge^en fie faft

ungefd)Wäd)t Ijinbuxdj, otme ba£ ftd) bas ©las babei mexfliä) erwärmt. Söffe

idj'bie nämlichen ©trafen auf eine fpiegelnbe SRetaffjIadje, etwa eine polixte

3tlberptatte treffen, fo werben fie reftectirt, unb audj baZ SJtetatt geigt feine

ßrwärmung. Seite id) bie ©trafen aber gegen eine bunfetbtaue ober gor

gegen eine ©lasplatte , bie mit töufe gefd)Wäxzt ift, fo werben biefelben Weber

binburdjgelaffen nod) xeftectixt, fonbern fie Werben öexfajlucft, unb gugleid) iäfjt

jidj eine Temperaturerhöhung in ber abforbirenben ©losplatte nadjWeifen. 2)ies

fütjxt uns zu bem ©afee, ba£ Weber bie buxd) einen feften ßöxpcx (ober eine

Alüifigfeit, ein ©as) f)inburd)gegangenen noefj bie öon ^m Körper xeftectixten

Strahlen an bem ßörper Arbeit geleiftet fjaöen, bafe ein ©traljt üon einem

Körper abforbirt Werben muß, um an bie ©ubftanz besfetben feine eigene

Bewegung abzugeben. 2ßir !önnten audj fagen, Wenn ©trafen öon einem

.vtüröcr abforbirt Werben, fo ift bie* ein ßeicfjen bafür, ba£ bie 2lett)erWetten

ibre Bewegung an bie ponberablen Steile bes £örper§ übertrugen. Cfjne 2lb=

forption ift feine Slrbeitsteiftung ber ©onnenftrafjten möglid).

lie Arbeit aber, Welche ein ©trafjt in einem Körper üerridjtet, fann eine

fefir ocrfd)icbene fein, $n bem gefd)Wärzten ©lafe ober einer 9ftetattptatte mit

ojöbirter Cbcrfläcfje Oerftärft bie aufgefangene Bewegung be§ 2letfjer§ bie

©d)Wingungcn ber ©ubftanztb,eild)en unb erbost bamit bie Temperatur bes

.uörper». §ättt ber ©traljl auf eine p^otograp^ifcfje platte, fo öermag er bie=

felbe 511 fdjWärzen; in ben grünen blättern ber pflanzen fdjafft er organifdje

©ubftan.v SSeibcs finb djemifetje arbeiten, äßirb ber ©trat)l bon ber 9^=
baut unfere» 5luges aufgefangen, fo erzeugt er eine Sidjtempfinbung, bu ge=

Wölmlid) als Skia bezeichnet Wirb, oietleidjt auf djemifdjer 2tuslofung beruht.

Mc* ba* finb Sßirfungcn, bie ein unb berfelbe ©trat)l, z- SS. ein gelber, zu

erzielen Dermag, unb bie bod) Oon großer 23crfd)iebenf)eit finb.

Ten einzelnen 5Tf)eilen be§ ©pectrums gegenüber zeigen bie öerfdjiebenen

Körper ein abWcicbcnbcs Skrfjalten. ©in paar äkifpiele mögen t)iex noct) furje

(nwäljunng finben.

,"yarblofcs ©las läfjt bie leucrjtcnben ©trauten f)inbnrcf)gef)en, es abforbirt

aber bie uttrarottjen unb bie ultraoiolctten. SSexgfrrjftatt täfjt aucrj ba% Ultra=

oiolett liinburd) unb ücxfdjlucft nur ba* Ultrarotb, ; ©teinfalz enbtid) abforbirt

Ultraviolett , ift aber buräjtäffig für Uttrarotf). SBill man bafjex bie beiben

itnfid)tbaren 3 heile be3 ©pectrums ftubiren, fo barf man feine ©laspxismen

öerWenben, mau nimmt zu priemen aus ^Bergfrnftatt unb aus ©teinfalz feine

^uTlndit, Wenn mau fid) uidjt überhaupt lieber eine» Oieflerionsgitters bebient.

Vlud) bie warben ber MörperWclt fommen buxd) ßid)tabfoxption zu ©tanbe.

Spalten wir ein frifdjes $Pflanziublatt zwifdjen unfer 5luge unb bie ©onnc,

)o etfdjetnen bie burd) bas 33latt l)inburd)gegangenen ©onncnftraf)len uns in

grüner Tvarbe. Xieo Ijängt folgcnbcrmafuMi jufammen.
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Söeim 2)urdjgang bc§ toeifjen Sonnenlichts bnret) bas SBlati roerben einzelne

33eftanbtf}cilc beSfelben ftärfer abforbirt al§ anbete. 2)a§ Solan unb SHoIett,

fohlte ein SBcjtxl be§ föotl) toetben faft flau] perfdjludt, bie orangefarbenen

unb gelben Strafjten raerbeu tfjetltoeife abforbirt, bagegen roirb bas änfjcrftc

9totl) unb ba§ ®rün faft ungcfdjmädjt binburet) gekffen. £a§ Sonnenlicht

bat alfo nad) beut SDur^gange burd) bei SBIatt eine anbete 3ufatmnenfe|nng als

Dornet: ein 2ljeil ber rotten, ferner bie blauen unb üiolctten Strahlen fehlen

barin faft gan§, Orange unb (Melb ift erfjeblid) gcfdjrcädjt, nur ättfjcvftcv Scott)

unb ©tun finb faft unüeränbcrt. SSor bem ^Blatte fmtten totr bie raufdjen=

ben 3lccorbe beS üoEcn £rd)eftcr§ im ßnfammcnflang attcr ^nftrumente

:

(unter bem statte fjaben mir baSfelbe Crdjcfter, bod) finb jab/lreictje ;\uftru=

mente öerftummt, unb bie nnoerminbert gebliebenen ^örner überroiegen fo feljr,

bafj mir fic allein 31t Ijören Oermciucn. 60 lommt aud) bie grüne Jyarbc bcS

Blattes 3u Staube. SDaS grüne £id)t übermiegt in ben burd)gegangenen

(Strahlen fo fefjr, roeil ba§ äufjerfte Ücotl) unfern Seljncro nur roenig ju teilen

oermag unb ba* ®elb fefjr gefdjroädjt ift, ba$ im ßontraft ju bem ftarf

teudjtenben, b. I). fräftig auf ba§ 2luge roirfenben ©rün bie übrigen Strahlen

nidjt jur üEßafjrnefjmung gelangen.

9Hd)t anber§ ftel)t c§ mit bem ©rün beS 8aube§ unb ber SBicfcn, bie

toir im auffattenben Sichte betrachten, unb bie uns baZ Sonnentidjt in

grünem üEonc jurücfftraljlen. £>enn bie 9t"eflerton ber Sonnenftraf)leu ge=

fdjiefjt nict)t an ber Übcrftädjc ber SStättcr, mie bei einem 9)letattfpicgcl, fonbern

bie Strahlen bringen bi§ in bie grün gefärbten Sdjidjtcn be§ 23lattc§ ein unb

werben erft tjier prüdgeroorfen , nacrjbem fie burd) 3l6forption biefclben 33c=

ftanbttjeite ücrloren rjaben, mie beim 3)urd)gange burd) ba$ SBlatt: auf unfer

Sluge muffen fie batjer gleichfalls bie SBirfung be§ $rün ausüben.

5Die @ntftet)ung§urfad)c ber übrigen färben ift bie glcidje: ba$ Rapier,

ben Sdjnee fel)en mir roeifj, meil fie ba§ Sonnenlicht ofme partielle 3lbforption

in ba§ 5luge merfen, unb bie un§ rein erfdjeinenbcn färben finb mciftcnS nur

9)cifd)farben , in benen ein einzelner 25eftanbtf)eil burd) (Sontraftmirfung bie

übrigen 311m Sdjrocigen bringt. 5Die farbigen Körper geben nur einen £t)eit

beS SonncnlidjtS juriiä, baS itmen ^uftrömt, einen anberen Stjeit behalten fic,

unb biefer abforbirte £f)cil erf)öt)t bie Temperatur beS Körpers, mofern er

nidjt d)emifd)c Arbeit berridjtct.

So öermag alfo bie Sonne einen 2l)cil ifrrer eignen iBerocgung auf unfereu

Planeten binübcrjuftrarjten ; tjier merben bie 9lett)crroctlcn öon ben feften Hbcilcn

ber ©rbrinbe abforbirt, ifjre Sd^mingungen geben auf bie Subftanj bcrfelbcn

über unb erljöfjen bereu Temperatur. Stürbe bie ßrbe nid)t biefen 3ufdmB
an SSetoegung, an lebenbiger .ßraft ununterbrochen oou ber Sonne crtmltcn,

fie märe längft unter ben ©cfrierpunft beö £}uecffilbcrv erfaüet, unb fein Beben

märe an ib,rer Oberfläd)e möglict). Senn bie (£rbc gibt t^xetfeitS SOßarme aaiS

an ben SMtraum, ber eine fct)r uiebrige Temperatur befl^t, unb bie innere

(h'broärmc, bie in oulfanifdjcn Eruptionen 311m SluSbtud tommt, mürbe lange

nid)t t)inreid)en, biefen 2£ärmc0crtuft ,yt berfen. Sd)on bierburc^ toitb bie oou

Jcutfcfie iNunbf^iau. XX. 9. 25
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her Sonne au§geljenbe Söetoegung jux notljtoenbigen SBorbebingung für bat

Sluftreten be§ SebenS auf unferem Planeten.

2lUein nod) in anbetet Söeife unb nod) freit unmittelbarer geftaltet fid)

bie§ 2l6§ängigfeit§betf)äitnif}.

Xie fieiber bet Organismen, bet Spiere unb ber ^flan^en, befielen au§

sogenannten organifdjcn ©ubftan^en, unter benen bie ßofjlenrjr] brate, bie gette

unb bie cirocifjartigcn JBerbinbungen borroiegen. £)ie $obJenr)t)brate Silben

ben Slusgangspunft für bie übrigen organifdjen «Stoffe : finb fte bortjanben,

fo gelingt toenigfteni jeber 2trt bon fangen aud) bie (Erzeugung bon fjctt

nnb bon C£itr>eiB- 3§x roidjtigfter 9tepräfentant ift ber ftufizx, unb bie SSilbung

be§ 3urfet§ in bet 9tatut ift batunt einet bet roidjtigften Sßroccffc be§ $o3mo§.

3)er gucfer hrirb au§ bet anotganifdjen , in bet Sltmoftoljäre borljanbenen

.stoljlenfäurc lebigtid) burd) bie gtünen gellen bet fangen gebitbet untet bem

(vinflufj be§ ßidjte§; ein fogenanntet bfjotoct)emifd)er $Procef}, bet an ba§ 23or=

(janbenfein be* (s[)(otopI)t)tt=gat6ftoffey gebunben ift. ^>ct) tuiH berfudjen, bie

äBirfung be§ l'id)te§ hierbei berftänbüd) erfdjeinen %u laffen
1
).

3frn 5J(oletül bet ßoljlenjäure ober, roie man correcter fagt, be§ $of)len=

biojbb«, ift ein Atom $ofjlenftoff mit jroei Atomen Sauerftoff auf ba§ geftefte

betbunben. 3)urd) djemifdje gugfräfte, bie Affinitäten, Rängen bie Atome bet

6etben ©runbftoffe an cinanbet, al§ mären fie mit klammern berantert, unb

nur einer bebeutcnben Äraft gelingt e», ben SSerbanb biefer Atome 31t lodern.

S)a§ yjloletut bcö fio!jIenbiojt)b§ — unter Wiohiul berfte'ljen mir bie tteinfte

Quantität eine* Stoffe», bie felbftanbig gu eriftiren bermag — renräfentirt

aud) ben ßuftanb ftabilen Ö5leict)getöict)t», mie ein auf einer horizontalen gtäc^e

[iegenber Stein. Garant ift im ^orjtenbiorrjb Icincrlei Sbannfraft borljanben,

aud) befifct e§ feine JBerbrennungStoarine, benn e§ ift unberbrennlid), meil e§

[elbft ba§ le^te, enbgültige 2Serbrenuung§brobuct aller übrigen $of)lenftoff=

betbinbungen ift. £ie $ol)lenfäure ober ba3 föofjlenbiojrjb £)at un§ bereite

6efdjafiigt, ali hrix bie im ©etrenntfein öon ßotjte unb Sauerftoff gegebene

Sfcannfraft betrachteten, bie im aSerbrcnnungSibrocefj gur lebenbigen toft ber

2B&rme fid) löft, wobei eben ßor)lenbiorb,b burd) gufammentreten oex Äo^len=

ftoff - unb ber Sauerftoffatome fid] bilbet.

5)a8 ,Uo()Icnbioj:t)b ift alfo ber btinamifdj ftabile ßuftanb, in bem bie

Äoljle in ber 9tatur fid) finbet. Al3 bie feftc grbfugel burd) grfaltung au§
einet feurigen Waffe bon ungeheurer Temperatur f)erborging, mar c§ mutlj=

inanlid) bie einzige ftorm, in ber fioljlenftoff auf ber @rbe borlam. @rft nad)

bem auftreten ber grünen s

4* flauen bilbeten fict) anbere, berbrennlidje ,ttot)len=

ftoffoerbinbungen, toie |ie un§ jetu auf Sdjritt unb Sritt begegnen, im icbenbeu

SM\ ber gOBalber unb im foffilen §0(3 ber Steinlo^Ie, in ber 3Jht§!et= unb
SterDenfubftana beS pierfötper§ , toie im SSrot, ba§ mir effen unb int

s
4>etro=

[cum, baS ii ufere ©tubirlantpe jpeift.

ine anbete Seite biefeS HBetauS toid&ticjen SorgangeS finbet fid) bcfprocf)cn in beut

• "
:

„1a- 3ufammen^ang uoit gfoxm unb gfuttctwn im Sßflanaenrei^e".
Icntjrtjr Kunbfc^ou, 1892, SBb. LXXI, 2. 190.
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3llle bie foffilen Sftaffen berbtennlidjen ÄoljlenftoffS, bie beiz inbnftriellc

Seben ber ÜBölEer fo mäd)tig bccinffiiffeii
,
[tammcn an* bev .Sjinterlaffenfdjaft

lebenbiger 2Bcfcn, unb alle Steile unfereS eigenen SeiBeS rote bedienigen ber

5£Ijiere unb ^flanjen beftcl)cn nu§ foldjen uerbrenulid)cn ftof)lcnftofftierbin=

bimgen, bie einmal tri grünen s

4>f(an
(

}en gellen au8 ber unberbrennlid)en AUibtcn=

fäure erzeugt raorbcu ftnb, roenigften» als beten 2lnfangSjuftanb , a(y fändet.

3)ie ,3nct'erbi(biing au§ ßoljlehffiure ift ein btmatnifdjeS Problem, eine

®r&ftetotr!ung , bei* 9tefultat einer ntedjanifiijen Arbeit, voeldje barin befteljt,

bafj bic im töotjlenbioi'pb feft berBunbenen Sttome be§ ßofjlenjtoffä unb beS

©anerftoffö auSeinanbergeriffen werben. Unb biefe 2lr6eit toirb bom H'icfjte

bcrridjtet.

(§» berbient unfere tolle SBcacfytung. bafj biefelbeu (Sruppen Hon Sonnen*

ftral)len, bie unfer Singe erregen, and) bie gerjcrjuna, ber ßoljlenfaure beroirfen;

bie taugfamer fdjroingcnben 9lett)erro eilen be§ Ultrarotlj unb bic rafdjer

fdjhringcnben be§ Ultraviolett erroeifen aud) ben 5ßflan]eu gegenüber ftet) aX§

mad)tlo§. Hub formt entfpricfyt btn leud)tcnben ©trafen anfjer unferen ®cf)=

nerben ein 3toeitc§ roidjtigc§ SlrbcitSfclb in ber 9catur, bie (Urzeugung be§

3ucter§ unb bamit ber organif^en ©nbftanj in ben fttfttn ber SpfCanjen.

2)cr lebenbige 3uftanb ber $tUm ift für biefe photocfjemifdjc Arbeit un=

crlafclidje üBebingung. SDßenn idj ein aBgetöbtetei grüne* Statt in fof)ten=

biorA)bb,altiger ßuft ben @ouncnftral)len au§fe|e, fo entfteljt barin ebenforoenig

3uäer, roie in einem lebeuben blatte, ba% in ßuft, bie bon töofjtenbiornb

befreit warb, bcftraljlt tourbe. $n beiben fällen bienen bic tiom blatte auf-

gefangenen 3tetljerfdjttringungen lebigtid) 00311, bic Temperatur be§ ($eroeBe§

•ju crf)öl)cn.

SSringe icb, bagegen ein lebenbige» SBlatt in eine ,ftot)lenbioj:i)b entljaltenbe

3ttmofpt)äre, fo berfcrjroinbet unter bem (Sinftuffc Don £id)t ba» ftohlcnbiorAib,

unb e§ bitbet fid) 3u#er- SSotin biefe 9JHtroirtung ber lebeuben ©ubftam

im $proceffe Beftetjt, ift unferer ßenntnifc nod) böllig entzogen. *DHt S5e=

ftimmtljcit aber tonnen mir fagen, bajj Sletficrfdjroingungen, bic fonft mir bie

Temperatur be» 33latte§ erl)ö!)en, jetjt Sßertoenbung finben, um beu Sanerftoff

Dom £ot)lenftoff 311 trennen.

Stufjer an ben lebenben 3uftanb ber $tUe ift biefer Vorgang and) an bic

(Segeutuart be§ 6l)Ioropf)t)tly gcbuuben.

liefet grüne garbftoff ift Eeine§h)eg§ glcidjmäfsig tu bev SPftanjenjette

bertljeitt. Im lebenbige 3ettenletb befte()t ber .Spauptfad)e nad) au§ einer färb-

lofen, bnrd)fid)tigen s
J)iaffc, bem SßrotoptaSma. @in fohb,cr ^totopIaSmateiö

ift ein fteiner DrganiömnS für fieb,, einem mitroftopifdjen Ibievdjcn bergleid)-

bar. äßic ein 2l)icrförper bat and) ber ßeiü ber ^flan^en^clle geformte, ana-

tomifd) unterfdjeibbave Organe, bie berfd)iebenen 3}errid)tnngeii bienen, unb

eine ©ruppc biefer Organe loirb aU (yarbträger ober (siiiomntoplioren unter»

fd)ieben. 9lur biefe ^yarbträger ftnb mit beut (s'bloropbpll bnrd)tränt't , baS

übrige Protoplasma ift farblos ; barnm Dollyel)t fid) ber 5ßroce§ ber .Uoblen-

fänre^erfetiung and) nur in beu ^arbträgern, fie ftnb ba3 fpecififrije Organ

ber 3elle für biefe Function. 3)ie ^al)treid)en farBlofen 3etten ber ^flainen,

25 *
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rtic fie in ber SBurgcl unb im Stengel , bann aber anrf) befonber§ bei beit

mim fidj fmben, oetmögen au§ &ob,lenfäure ebenfotoenig ^ucfermolerule 31t

qcftaüen, wie bie gelten ber 2t)iere.

Xie ileberfürjrung Don ^ofjtenfäure in £uder unb bannt Don unorgamldjet

Sufcftana in otganifdjc nennt man mit einem furaen 5lu§brucf aud) 2lffimi=

lation, eine bequeme Seacidjnung , beten aud) mit un§ Bebienen motten. 3)er

Vorgang ber 2lffimiiation tttfjt fid) in atoei $ljafen aerlegen: bie SeSojtjbatüm

ober" Slbfoaltung oon Sauetftoff au§ bem Äorjtenbiottjb, unb ben 3ufammen=

tritt be§ übtig 'bteibenben Äofjlenftop untet Zugang bet Elemente be§ «EßafferS

]u 3ucfct. S)a§ testete ift ein Vorgang djemifcfjet ©ijntfjefe, ben mir Jjiet

nnetöttett (äffen !öniten. gfir unfetc «Betrauung tft bie Nennung beä

Sauerftoffö öom ßofjlenftoff bie §auptfad)e, bat allein Söicfjtige.

liefe Itennung obet ßerfefcung be§ ßorjlenbiojrjb erforbert, tote fcfjon

bemetft toarb, eine mcdjanifdje Arbeit, bie burd) bie taft be§ £id)te§ geleiftet

toitb. 1er oom Äotjtcnftoff Io§geriffene ©auerftoff entweicht au§ ber ^ftanje,

ber ftob/lenftoff bleibt barin surüct unb fiubet jur ^uderbilbung SSertoenbung.

S)ie Weit, toeldje bat fiidjt bei ber (Sraeugung bon einem ©rammender

ju ucrtidjten bat, ift gerabe fo gtofc, toie bie Arbeit, bie mir burd) bie bei

Verbrennung 001t einem ©ramm &uätx ju £or)ienfäure frei metbenbe

SDßätme erbeten tonnen: e§ toerben ebcufooiet Sidjtf crjroingungen

bei ber 3 11 rferbilbit ng confumirt, als bei ber 3 u derb er =

btennung üßärmef d)to ingungen brobucirt toerben tonnen, roenu

toit 2letb,etbcrocgiing unb 9)iolecularbctocgung auf gemeinfames 9Jcafj aurüd=

füllten.

lic 3Rtttotttung be§ grünen garbftoffes bei bet 5tffimilation beruht

jcbenfattg auf feinem 2tbfotptionöüetmögen für ßid)t; im ©inaeinen finb

barüber betriebene Stnfidjten laut geworben. %ü) fteHe mir ben 3ufammen=

bang fo bor, baß ba* (sl)lotopb,t)II bie £id)tfd)roingungen etft auffängt unb

bann auf bie .S{ot)lcnfäuretb,eüd)en überträgt, an benen ba§ ßict)t bie Slrbeit ber

3erfefcung bettidjtet. Xafj bie Function bes ^arbftoffe» eine berartig med)a=

nifdje fein tonnte, bafüt foredjen atoei üTfjatfadjen. (Sinmal gibt e» ^ftanaen,

nämlid) bie totl)cu unb bie braunen 5Ugen, bei benen ba§ (Sr)lorobfjt)lI in ben

Aiirbträqeru burd) einen anberen ^arbftoff bertreten roirb; unb aud) biefe

Vllgen affimiliren, toie grüne ^flanacn, unb atoar nad) 9ftafjgabe ber 2lbforb=

tum ibrer /vavbftoffc. Sobann läfjt fid) nadjroeifen, bafj biejenigeu ©tral)len,

toeldje luint (s*l)loro&()t)tt am roeuigften abforbirt toerben, nämlidj bie buntel=

rotten unb bie grünen, aud) bei ber Slffimilation feb,r menig leiften. $n ben

fnrblofcit fetten ber Spflnnym fiubet offenbar fdjon barum teine 5lffimiIation

ftatt, toeÜ bet lid)tabfotbitcube y>arbftoff barin feb,tt.

Tviiv biefe Vluffaifuiig bet Function be§ 6^toropf)t)tt§ fpridjt auc^ eine

intereffante Analogie im pbntogtapbifc^en ^erfa^ren. Äetanntlicrj befte^t bie

^hotinuaptiie bovin, bafj butd) bie Arbeit ber ßid)tftra^len ba§ (5b,Iorfilber,

eine favblofe ^evbinbung, jexfefct toitb, mobei fic^ metaüifa^eS Silber ab=

idjcibet, bafi tu fein jettljetltei Aorm fd)mara ait^fiet}t. grüner glaubte man,
baf; nnv bie blauen, nioletten unb ultraoioletten ©trab/teu pl)otograpf)ifc^
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mirffam wären, fo bafj man nur einen {teilten £t)eil be§ ßidjteä bafür auS=

jumt^en bcrmodjtc. Scitbcm man aber faub, bafj bie uioletten u. f. fr-

©trafjleu nur barum tfblorfitber ^erlegen, tocil fie allein bon biefer ©uBftanj

abforbirt merben, toäfjrenb bie übrigen ©trabten ba§ (^biorftlber unabforbirt

^jaffixen, fjat man ben pBotograpbifdjeu platten j$arBftoffe beigemengt, meldje

baS Moti), baS (Mb unb baS ©rün aBforBiren, unb ba Ijat eS fid) Ijerau§=

gefteltt, ba^ biefe Tvarbftoffc bie rotten u. f. rc. Sictjtfdjtoingungen , bie fie

felbft ücrfd)tucr'tcu, an bie ($T)lorfilbertl)eild)en toeitergeBen, unb baft biefe non

ben garbftoffen übertragenen Schwingungen baS 6f)lorfilber gleichfalls 3er=

fejjcn. darauf beruht ein wichtiger 7yovtfd)vtt t in tccf)itifc()cr £>iufid)t , inbem

man jetjt ba§ gefammte ©onucnlicfjt unb fogar bie ultrarot Ijcu 2 trabten für

bie ^t)otograpl)ic au§nu|en t'anu. SlucJj bariu bürfte ein ^incjeirjeig für bie

.SBixlung§h)eife beS ßrjloropfjrjll* JU erbiiefen fein. —
3'nbem baS Sonnenlicht in ben ^flan^cn^tlcn 3ucr"er bilbet, fdjafft e§

nid)t nur ben 3tu§gang§tountt für bie Materialien, au§ bemn ber BeiB ber

^Pflanjen unb 5tf)icrc fidj äufanuncufejjt, fonbern eS Ijjäuft bamit and) ©pauu-

traft an, beren ©röfte in ber $erbrenmtngSroärme beS 3ncfer§ gemeffen mirb.

S)er guän refcrä'feutirt fomit in btjnamifdjcr öinfidjt einen $orratl) Don

§el)emmter 3?eroegung. 35lit$fdjnell mar biefe ^Bewegung Hon ber Sonne

au§ an ben IjtnüBergeftmnnten fyäbcn ber ©trafen entlang geglitten bis in

bie gellen ber üpfTan^cn. frier marb fie angehalten, Hereinnahmt, 31t meiterem

2}erbraud)e geftteidjert. darauf, b a fj fie l a n g f a nt m i e b e r ö

e

x a u S g a 6

1

w i r b , b e r u t) t bie Unterhaltung b e § SeB en Up

x

o cef f e§ in % l) i e r c

n

unb $ flanken. S)enn bie 9lffimilatiou als foidje tiermag nidfjt, ba§ SeBen

$u friften.

III.

£aS 2dmx ift ein comülicirtcr SeroegungSUrocefe. -Der DrganiitnuS ift

vergleichbar einem Utjrroert ober einer sDtafd)ine mit jaljllofcn Stäbern, 2tdjfcn

unb trieben, bie alle in einheitlichem ©inne fiel) regen, ©abei ift bie @r=

fd)einung beS SebcnS in iljrer roefentlidjen ©rnnblnge bei allen Organismen

ibentifet) , Bei ©roft unb AHein, bei gieren unb ^flanjen, in ber einzelnen

3eEe roie im Seibe beS ^tenfe^cn; bat ift in erfter C'inic beruoryt beben unb

ftetS dou Dleuem ju betonen. 2öo immer uns ©egenfdfce unb SIBtoeiäjungen

in ben ßeBenSborgängen nerfdjiebener Organismen, ] 3?. ber 33jiere unb ber

^ftaujen, entgegentreten, ba fiub fie non feeuubärer, Hon untergeordneter

SBebeutung.

Um bieS ]u betneifen, mirb eS ficB empfebten, bafj mir bie SBetrac^tung

an!nüpfen an ben gebcnSproccfj im Körper ber höheren Spiere, ber ja unferen

eigenen SeiB mit umfallt; benn biefer ift unS 5lEen am geläufigften.

3ßie in ieber arbeitenben sJJfafd)ine, fo ntu[3 and) im Ibiert'örper eine

58etriebStraft öor^anben fein, rcclcrje bie SBetoegung unterbätt. gin uort)an=

bener gonbS, eine 2tnf)äufuun gebemmter SBetoegung um% fid) attmälig öcr=

ausgaben, benn fonft märe baS £f)icr ein Perpetuum mobile. Unb in ber

Sfiat fann eS nid)t betn leifeften 3toeifel unterliegen, bafj bie Arbeit ber
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9Jlu§feln, bie SOjätigleit her Heroen, bie ßeiftung ber Träfen, bic girculation

be§ 23üite§ au§ einem folgen Vorrat*) oon Spannfraft fid) fpeift, unb biefe

Spannfraft ift djemiföex 2lxt; tote im gelabenen ©eroefjx unb in bex Xamof*

mafd)tne beftcfjt fie au§ einem Voxratb, oxt)birbarer £on/lenftoffüexbinbungen,

bie ju ftofjleniäuxc ücr6rannt werben, liefen unauägefe^ten Vexbxennungö=

pxocefc, bei meinem ber Äörper Sauerftoff aufnimmt, bamit in feinem ^nnern

einen Xfjcil ber eigenen £örpexfubftan3 3" ßofjlenfäuxe ornbirt unb bie &of)ten=

fäure roieber an*fReibet, nennen mir 31 1^ mutig, 2ßie unerläßlich bic

Sltrmtung für Unterhaltung ber ßeben§beroegung ift, roeifj ^ebermann baxau§,

bafj ba§ Ifviex erftirft, fobalb man ifmt bett Zutritt be§ atmofprjäxifcrjen

SauexftoffS entyeljt.

1 ie Verbrennung im £xgani§mu§ gc'fjt nur oiel langfamer cor ftcf) , alä

in ber Xampfmafrinne; baxum ex^eugt fie feine fo Ijolje Xempexatux roie boxt.

Üc Körpertemperatur ber Säugetiere ergebt ftdj nur au§narjtn§roeife über

37°, biejenige bex 2lmpl)ibiett, bex gifcfjc unb bex ^flangen ift geroörjntid)

nirijt merflid) über bic Temperatur be§ 9Jtebium§ exfjöfjt, ioeit bie im

WhmuugepvoccB frei roerbenbe 2ßärme ftet) ftfjnctt in ber Umgebung ausbreitet;

unb bod§ atfimen bic ^ftanjen genau ebenfo raie bie Xf)iere. 5lud) bie

fltfrmung ber ^flan^cn bcftefjt in 2lufnab,me oem Sauerftoff, 3lu§füf)rung öon

Verbrennungen, 3tu§fReibung öon ßoljlenfauxe.

gin rociterer Xifieren>,punft jroifcfjen ber organifcfjen £jt)bation unb ber

Verbrennung ber SteiuMyie in ber Xampfmafcrjine liegt barin, ba% für bie

(vinteitung ber erfteren eine gan^ niebrige @nt3Ünbttng§temperatur rnnreicfjt;

bies ift eine ^roar fefir mistige @inricf)tuttg be§ £)rgani§mu§, bie aber an bex

principiellcn Seite be§ Vorgang^ nict)t§ änbert, unb bereu eingct)enbe 6r=

örtcrung un§ ju roeit führen mürbe, ©benforoenig fotl in eine Xiscuffion

über bic Aragc eingetreten roerben, roas für Verbtnbuttgen unmittelbar in bex

XHtbmung uerbranut roerben. Sicher ift, bafj mir in fyolge ber 2ttf)tmtng ^ette

unb .uot)lcnfmbrate ans bem Körper üerfcfjrotnben fefjen, fo baB fie jebenfalt§

ba* mittelbare Brennmaterial bilben; in bett ^flanjen toirb ftutfsx babei

ocrbxnudjt , unb ber .ttür^c l)atbcr bürfen batjer 3ucfer unb f^ett in bem atl=

gemeineren Sinne al§ Vertreter ber in ber 3ltt)tnung perbrannten Subftan^en

genannt toexben ' !.

x
\d) greife \u einem ganj concretett SSeifpiele. 2i>cun ein £aä)Z in fein

Winterlager gebt, fo ift er gemäftet mit ^fett unb anbereu ojt)birbarcn Stoffen.

6t derfäÖt in Srijlaf, unb fein l'ebcn ift jetjt auf ba» einfac^fte 93cafj oon

Vetoegungen jurücfgeführt: Por Willem feljlt ifjttt bie buxcfj 2lufnab,me oon

9ta$xung, SBexbauung berfclbctt unb 5lfftmilation bex Perbauten Subftan^

tiinyitretenbc (ünnplication. Xarauö folgt unabmciölicrj, baß für bett Sebenö=

pxoeefe (vrnätirnng unb 3(ffimilation nict»t notb,roenbig unb bamit nietjt oon

M "Jicbrii b« 2ltl)imiHg ftnben fid) in ben Crgani^mcn norf) anbete Cuelten für ^räeuguna,

Hon SSctocgtMQ, jo bie Sitoei|3eife|un(| unb bic ©ä^tung. liniere llnteriucfjung toürbe 311 n?cit-

Idiiüg werben, tooHtf irt) and) biefc intcreijanten s
i>ornänc;c in bie Ti§cuffion äief)en; barum be=

viiitfr irt) mid) in ber larftcllnini auf bic Sltlpnung, toetl bie-:- für bie principiclle 'Jdtffaffung

BebenäptocfffeS ouäteid^t.
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rocfcntüdjer ü&ebeutung fiub. ©a§ Öcben be§ Xadjies ift and) bcit Sßinter

fjinburdj nic^t crlofd)en, bemt er ntbmct uuunterbroct)en.

Xurd) btefe 5ttljmung toirb nad) nnb nad) ber größere XljeU feines QfetteS

öexbtannt nnb öcrbraud)t. 2)iefe Verbrennung unterbau bie SÖetoegung bc§

$etj)inu3fel§, ber bas Slut burd) ben Körper treibt. 2)ol Tvett ift bie .Wohle,

roeldje bie *Dtafä)inc feines ßötpexä fpeift, nnb bereu iu'rbrenniingsprobnct, bie

.Sioiyienfäure, bei jebem Vnngenftoße feinen iKüftern entmeid)t. Xas Jyett ift

ein 3}orratt) Don Spannkraft, ber aümälig in bie lebenbige ftxaft ber üöeroegung

in ben QcUen be§ Xbiere* fid) umfetjt. Xas St)icr confnmirt in ber 9Itl)mung

nad) nnb nad) biefc Spannkraft; um ba§ Beben )\i erbalten, muß fie öeran*-

gabt raerben, mie bie Spannfraft ber Jyebcr in einer aufgesogenen Iaid)cnnbr.

Sßenn ber X)ad)S im ^rübling ans bem SBintcrfcfjtafe rrmadjt , bat er

ben größeren iXrjeil bc§ §erbftfettes aufgegellt, ba§ Ubrmerf ift juui großen

£f)eii abgelaufen. Durd) 9luffud)en unb 3>er^ef)rcn öon jRatjiung mürbe

basfelbe öon feuern aufgewogen roerben, allein mir motten annehmen, baß bas

Ihicr gemattfam baran gefjinbert roerbe, baß es, öon ben dauern etneS Werterer

umgeben, bem .öungertobe preisgegeben fei. Einmal, über lux] ober lang,

mirb biefer -öungertob eintreten, er mirb eintreten in bem ^tugenblicf, mo bas

Ibier aufhören mirb, gu atfjmcn, unb es fann nid)t mefjr atfjmen, fobalb attc

öeratf)embarc SuBflang feine* Körpers öerjefjrt ift. Xann ftebt bas Beben

ftitt mit bcrfelben 9lotr;roenbigfeit , mie eine abgelaufene Xaid)ennbr; fein

^Beroegungsöorratf) ift bi§ auf bie Ictjtc Scfjroingung öerausgabt — natürlid)

abgefefjen öon ber Temperatur unb d)emifd)en SSefdjaffenljett ba tobten

Wörper§.

Xarum ift bas l'eben öergleidjbar bem ablaufen eines lUjrmcrfs, bem

gegenüber bie 5tffimitation bie $ottc be§ Slufjietjcns fpielt. Denn bie 6in=

fübrung öon 9iaf)rung, öon neuer, öerbrennlidjer Subftan^, geftattet einem

rjungernben Spiere meiter 31t atfjmen unb barum roeiter 311 leben. Qvx üBet=

(ängeruug, jux bauernben Untergattung bes ßefien§ ift bie 3u fufj* öon
sttal)rung nötf)ig ; an fid) fann aber bas Seben ofme sliabrungsaufnal)mc bc=

fielen, gcrabe mie eine Ufjr weiterlauft, obne baß mir fie fortmäbrenb ouf=

Rieben. Unb barum crblicfc id) in ber 9Üb,mung bie näbere, in ber 3ljfimüa=

tion bie fernere Urfadjc ber l'cbensberocgung. Xenn bie 2ltl)mung cntfeffelt

bie ^ctriebsträfte für ßeiftung ber erforbertid)cn arbeiten im Crganismn*.

obne fie fann ber £ebensproceß nidjt gebadjt merben. Xer

Crganismus fann audj burd) 5Shifget)tung feines (sapital* leben , mir ans-

gebenb, ol)nc gleichzeitig 311 crmerben.

^m SBrot, ba§ mir als taglidje ^iarjrung genießen, unb bas unfer Äörpcr

affimilirt, b. r). ummanbett in bie befonberen Stoffe feiner ©emebe, neruliren

mir öerbrcnnlid)e Subftanj unb bamit juglcid) Spannfraft, roctdjc öortjer

grüne ^ftan^enblättcr burd) Limitation öon Woblcnfäure ermorben batten.

inbem fie burd) bie Arbeit ber Sonncnftrabtcn in ben mifroffopifd) fleinen

^arbträgern ib,rcr fetten bereitet roarb. Xamit tragen bie eonnenftrablen

einen 35orratb öon iöemegung in bie SPflanjcn t)inciu nnb burd) fie binburd)

in ben Körper ber Xbicw- ßinen Zfyü biefer ber Sonne entftammenben
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SÖeroegung Ratten bie ^ftansen felbft butdj it»re eigene Sltfjnutng fdjon roieber

confumirt, bet fReft toitb bon bet Srjierroeu öetauSgabt, bie fidj burd) 3Jet=

ächten ber ^flan^enftoffe ernährt. Sie %tym unb alle farblofen *ßflan3en=

gellen, ja, aud) bie farblofen Steile ber 3effen, meldje Sfjlototoljljff enthalten,

finb bafjct in Hjten SebenSöorgängen ßonfumenten organifd)er ©ufcftanj;

^robneenten finb nur bie grünen garbträger felbft. Slffein ba in ben

$PfIan}en bie (ionfumtion burdj bie ^robuetion roeit überflügelt toitb — benn

toooon wollten bie %fym fonft leben? — fo Serben mit fRed^t bie grünen

Sßftattsen fä)led)tljin als Sßtobucenten organifdjer, b. I). öetbrennlidjer ©uoftanj

itt ber Statut Betrachtet. %v)x Soll ift bie Abgabe bcS eigenen UebetfdjuffeS

bon SlttjmungSmatetial an bie £f)iertoelt.

2Bäl)tcnb ba§ Iljict ben für bie bauernbe (Stfjaltung beS ßebenS nötigen

3uf(uB an ©pannhaft ertoirbt in ©eftalt bon ojtjbitoatet ©ubftanj, toeldje

bie ^ftan^e irjm barreidjt, öoffjjieljt fidj nur eine <DiSlocirung beS berbrenn=

liefen Materials. 3HJer bie Bereitung biefeS Materials butd) bie fangen
betuljt aud) nur auf Uebcrtragung bon 35etoegung au» ber Sonne in bie ben

Grbball betoobnenben grünen 3effen.

3Bo unb in toeld>r ©eftatt aufy bie ^ftanje btobucirt — fei eS als

@ta§, baS bie liefen unb Sabannen, als (Betreibe, baS bie nieder ber Gultut=

bölfet bebeett, als l'aubbact) ber äöalbbäume, al§ bräunlichem ©eftrübb ber

£aibe, als toeiftgrauer $lcd)tcnrafen ber eiSftarrenbcn SEunbten , ober aucrj als

tofentotf) fcljimmernbe 2llge an tief verborgener ßlibbe, als müroftobifctjeS,

golbfdn'mmetnbes ^lanfton in offener §od)fee — alle biefe ftnäex unb bamit

Spannftaft etjeugenben ®cfd)öbfe öermögen ifjre Arbeit, t^re Aufgabe in ber

Statut nur ju erfüllen, inbem fie bafür eine entfbredjenbc Stenge üon Sonnen=
6etoegung confuntiren. 5Die ^robuetion otganifdjet ©uöftana tnu^ jutürfgefü^tt

toetben auf bie ßmtnaljme üon Sonnenatbeit ; bie Sonne ift eS, toeldje
in ben grünen 5ßf lan^en^eHen baS Urjrtoerf auf-pcljt, beffen
ablaufen un§ in ber Öcf ammtljeit ber Organismen als ßeben
en*d)eint. lernt bie 23erbrcnnung§toärme, bie im ßuefet bet ^ftan^e wie im
Ai tt bc§ XadjfeS bie ScbenSflammc fpeift, ift ber Sonne entnommen, unb bet

äBärmcoorratl) ber Sonne bat fidj bei llebertragung berfelben auf bie @rbe um
bieten Settag oermiubert. Sie Sonne beftreitet in ber öon iv)x ausgegebenen
Setoegung äffen Sebatf an SettieoSttaft in ben Organismen. 3)ie ßonfumtion
tum 3udEet unb grett in ber Sltfjmung fennseidmet fidj bann toieber als «ßto»

buetion bon ^Bewegung, bie baS fieben erhält unb auSmadjt.

9todj eine ^folgetung jßjeint fidj mir aus biefem 3ufammcn()ang ber

J)inge \\\ ergeben. 2B« l)abeu gefebeu, ba% bie 5lffimilation ber ^o^lenfäure
euu- Function be8 lebe üben ^uftanbeS ber 3effe ift, ba^ fie in getöbteten
3effen uidjt eintritt, and) bei SJot^anbenfein öon 6fi,loropl§t)tt. Sie erften

3effeii an bet Cberflädje unfeteS Planeten mußten fd^on at^men, beöot fie

mumilirteii, ober il innfite mit einem Sd)lage ber ganae, red)t bettoitfelte

Vlopnvat einer aifimilirenben ^flnnu'nu^e in baS ©afein treten. @inc 3eEe,
bie aiiiuiilnte, ot)ue und) )U atbmen, ift nidjt bmlbax. Sie 3ltl)mung erfc^eint
baliev unter äffen Umftänben als ber primäre Vorgang beS l'ebenS.

'
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IV.

SÖenn ber ^Vfmfiologc in ber Sonne ben gcroattigcn .s>bcl erfennen mufj,

ber aHc§ Seben in Verocgung \z%t, fo fann er nid)t umtjin, and) biefet Duette

ber Söetoegung felBft feine Stufmetffamfeit juautoenbett. fleratt er bic äßirfung,

fo mufj er and) bic Urfadje §u erfennen ftreben. lernt ben canfalen $u=
famntenfjang ber £>inge 31t finben, ift ein unferem Verftanbe tmtetooljnenber

SxteB.

Tic Sonne gilt nn§ geroöl)ulid) al§ eine im Firmament fdjmebenbe Reiter-

foigel oon ungeheurer ©xöjje. 3föt £urd)meffer beträgt 187 OOO SDtetlen. Sie

ift ber $f(od int 2Mtraum, um roeldjen, an unfid)tbareu Sdjnürcu auf=

gelängt, bic Planeten fid) brebeu; unferc ßrbe fjätt fid) hierbei in bem mittleren

SIbftanbe bon Jtoanjig IHiftioneu beeilen.

"Kbev, loa* miß e* fjciBeu, eine QrciterfngcH ^d) glaube, c* ift bie erfte

fyragc, bie mir un§ borlcgcn muffen. SQßcmt id) Reiter im Cfen anmaße, io

beftebt bie§ barin, bafj idj an einer Stelle bie ßofjle auf bie @ntäünbung§=

temperatur bringe, bei ber fic fid) mit beut Sauerftoff oerbinbet; e§ entftebt

bierbei eine flamme, bie balb um fid) greift unb ben ganzen Vorratf) oon

S3rennftoff erfaßt. S)a§ nennen mir geuer. 2>te3 $euer befte()t tljeilS au§

glübenben, noef) feften töoljlenftüdcn , ttjeite au§ ben bariiber fjinytngelnben

flammen. 2)a3 Seud)ten ber leiteten roirb berairft bind) fein jertfjetlte,

glübenbe ßotjlenpartüel, bie fid) Io§rei§en unb emporroirbeln, bie ',unäd)ft

glüben burd) fjolje Xtvtipexatux, roeldje fic fcfjou oor ber Crtjbation 6cft|en,

unb bie fid) jur bödjfteu ($lutf)f)ii3e fteigert im 2lugenblirf ibrer Verbrennung

31t .Sioblenfäure.

(Sans ebenfo oerbält e§ fid) mit ber flamme eine» fQoltfpafynä , eine*

SßapietfdjnijjciS, einer ßerse, be§ SeudjtgafeS : ba& ßeu^ten gef)t auö oon ben

fd)toebenben, glübenben $oI)Ientn,eitd)en, roeld)e bie flamme aitötnadjen. tgalk

id) in biefe einen falten Körper, fo fdjlagcn bie abgefüllten Atofiientljcilcfjen

fid) al§ Üfrtfj baran uieber. 5Eic nidjtleudjtenbc flamme be§ SSunfcn'jdjcu

(SasbrennerS rufst rtidfjt, toeil burd) ooUfommenc ißeimifdjung oon Sauerftoff

bic £rt)bation fidj rapiber ooü^ieljt.

216er and) brennenber *ßfjo»:pfjor, brennenbe» 2Jcagneftum (eudjteu, unb

^roar au« bem gleichen Örunbe, raic bie flamme ber ^objenftoffoerbiubungen:

fteine, glüljenbe üßartifcl biefer Subftan3en ftraf)ten baö ßid(jt au*. üBßtt

fönnen aber aud) unberbrenn(id)e ober fd)tt>erberbrennlid)e Körper 511m ßeudjten

bringen, fo glüfjenbey Platin unb glüjjenbeS @ifen, bie fief» beim Beulten

nietjt ojtjbiren: ifjre 9ftolefüIe beginnen nur bei ber f)of)cn lemperatur fo

rafd) 31t fdjroingen, bafj fic (eud)tcubc Strahlen au-fenbeu, b. f). ben Sletfjet

um fid) b,cr lebhaft erregen.

Xod) bie Ieud)tenbe 9Jiatcrie fann uod) anbet§ befd)affen fein, äßenn ici)

bie bei ber Verbrennung gebitbeten €rl)be be§ ^Pbovpborv , be3 2Ragnefium§,

ber Äof)te noc^ tueiter erbi^e, meit über bie VertnTunuinvMemperatur biuaiiv,

bic fa für bic Ojtybation biefer Elemente notf)nJcubig mar, fo beginnen bie

Sttome im 9)coIefül fo lebhaft 31t fd))oiugen, baB ber sJJcoIefulartierbaub jet=

reifet unb «pfjospbor, ^iagneftum unb Sauerftoff für fid) getrennt meiler
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fc&toingcn unb babei leiteten. Tiefen ^uftanb nennen mir bie Siffociation

bet ßörper; fte tritt ein bei einet Sempetatut ,
bei toeläjex bie Dx.rjbe nidjt

befielen !önnen. @* gibt alfo auch, eine Temperatur ,
toeldje für baZ Sßex=

brennen 3tt fjod) ift; bei ber bie Sltome nur in ftxeüjett ejtftiten !önnen.

$n folgern ^nftonbe befinblicb, fjaben toit un§ bie Sonne gu benfen.

lie lempetatut ift eine fo f)of)e, bafj bie Stoffe, toeldje fte gufammenfeken,

biüociirt finb. Wan fjat fid) bemüht, biefc Sempexatux au fernen, unb rjat

fte auf 10000° ßelftuS Pcranfd)tagt; bei ber Temperatur toürbe ber ßrbball

idjntel^cn, tooütc man Hjn auf 9]tonbtoeite ber Sonne nähern.

Tic Spcctralanatpfe, reelle e§ ermöglicht, buxdj Vermittlung bc* 3letljex&

auf Sonnentoeitcn t)in ein glüf)enbe§ Stoffgemifctj djemtfd) gu untexfudjen,

tjat nun gezeigt, ba% bie Sonnenfttgel fid) oottoiegenb aus Stoffen 3ufammen=

fetit, bie audj auf ber @rbe oorfommen, tote äßafferftoff, Sauexftoff, Natrium,

(s dictum, Etogneftum, (Sifcn u. o. 3t. äßenn metftoütbiget SBctfe Äob/lenftoff,

Stitfftoff unb 3d)tocfet in bem feurigen (Semifd) nod) nidjt mit ©idjcxfjeit

naajgetoiefen tourben, fo lann ba§ in perfdjiebenen pf)rjftMifd)cn Umftänben

feinen Okunb t)aben, benen natf^ugetjen rjter nicfjt möglid) ift. ^mmerfjtn

bürfte e§ naljex liegen, bafj biefe Elemente, toelcfje gerabe für ben Aufbau be§

Ihier= unb ^fldn^enförpets Don äßidjtigleit finb, fid) nodj bem 9tadjtoeis in

bet Sonne entzogen f)dben, dt* anumelinten, baB fte fid) im Sonberbcfik

unferer Grbe befinben.

lie klaffe ber Sonne befi|t ein öetoidjt, toeld)es bem ®xeiljunbcxtunb=

breifsigtauKnbfatfjen ber @rbc gleid)fommt, ifjte buxdjfdjntttlidje £id)tigfcit

beträgt abet nut 1
l

* öon bet 2)tdjtig'feit be§ 2ßaffet§. 5)ie Vefd)dffenrjeit

bes* inneten fiexncS bet Äuget ift un§ unbe!annt, toit feljen nut bie fogenannte

s

|U)otoipt)äre, eine glüf)enbe äßolfenfjülle , toeld)c bie £bexftdd)e biefes £exne§

bebeett , unb bie fid) ui tropfen unb ßrrjftättcrjen oexbictjtet, toie bie 2ßaffer=

tootfen unb ©djuccroolfcn auf unferer ßrbe. £)ie *pt)otofpf)dre ift Pon einer

(V)ac-id)ict)t, ber (st)romofpb,ärc umgeben, bie ,utm großen 23jeü aus SBaffexftoff

beftetit, au* mctct)ev oft stammen, bie Sßxotuöexanjen , in bie Umgebung bet

2 onne (jetbotfdjtefjen. Tiefe füllen ber Sonne finb e§, aus benen bie

Sonncnfraft als Strahlung cnttoeidjt.

l'ian hat ben SMrmctocrtt) biefer Sonnenftta^lung berechnet füt bd»

Oiabratmctcr Sonncnoberflädje in einer 9ftinute auf eine ^Trillion Gatorien.

Sine ßatorie ift biejenige äBärmemcngc, toeldje crforbetlidj ift, um ein £tlo=

gramm ÜBaffer um einen örab Gelfiu» 31t crtoärmeu. 2ßa§ bie Seuc^Ütaft

biefer Strahlung antaugt, fo ()at man fte füt bie gefammte Sonnenobetfläctje

aui fmnbett Cuabriltionen Wa-öftammen Pcranfc^tagt.

Son ber lUusftrat)tung bet Sonne trifft nut x 2200 ^JHtttontel bie @tbe,

baS llebrige jetftteut fiel) in ben Sßcttraum, too natürlich auc^ bie übrigen

Planeten it)teu llieil baoon auffangen. S)et auf bie (Stbe faltenbe 5T^eiI bet

2ouueui"tral)len ift nim tocitauö größten 21)cilc erfotbetlid), um bie ^empetatur

ber (vrbc eouftaut ',11 erbalten; nur ettoa ein 2aufenbftel bapon Pertidjtet

d)emiid)e Vlrbeit in ben grünen fetten bet ^flan^en unb erzeugt t)ier bie

2pannfraft. loeldje ben Organismen bas l'ebcu friftet.
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mir bte Jvagc nad) ber (Spaltung bcs Sebcn» ift bic anbete ^rage von
ungeheurer, oou fnnbamentaler Iragmette: ob bie Sonnenfraft bauernb, um
nierjt p fagen einig ift?

Unter ®raft berftelje icf) gang im Sittgemeinen bie A-äbigfeit, Arbeit \a

leiften; toir baben geieben, baß ßraft in jtoei formen auftreten fann, a(§

Spannung uitb al§ SSetoegrotg. 3" ber Sonne ift bie .straft jut Seit mir'i

al§ tebenbige .straft, b. ()• at» SBemeguug oorfjanben: märe fic bauernb , fo

bätten mir in ber Sonne ein Perpetuum mobile. (*in fotdjer Apparat ift aber

unmöglid).

Somit ift unfere Jyrage fdjon beantwortet; uub ba bic Sonne fortmübreub

ßiaft berau§gafct, ba bic Sletfjcrfdjroingung in ber Strahlung fortmäbrenb

einen Snjeil ibrer SBetoegung baoemträgt, fo mufj auch, bie Sonucnbcmegiuig

ftrf) mic ein afclaufenbeS llbrrocrf bem ftabiten ®Ieid)geroid)t^uftanbe, b. b- bem
StiÜftaiibc nähern. Sie Sonncmuärme muß a(fo einmal aufboren, wenn bog

Cejjte 35ibriren ibrer roägbaren 9ltomc auf ben Sdjroingen be§ 3tetfjer3 baoon=

gegittert ift. S§ ift ein ßeljren Pont Kapital, ohne @rfat$ be§felBen burd)

neuen drraerb.

Xamit ift bie ©riftenj ber Sonne at» foldjer, roie mir fic fenneu, in ber

ftutunft begrenzt. Sie ift aber aud) in ber 35crgana,enrjeit begrenzt, fie muß
einen Anfang gehabt tjaben: ba» Uljrtocrf mufjtc einmal aufgewogen werben,

um laufen ju tonnen. Tie Sonne madjt alfo einen @nttoicHuiig»procefj burd),

unb mir leben in einer mittleren Spljafe biefc§ 5ßroceffe§.

3lftein ber $roceJ3 ber SlBüUjlung ber Sonne geljt nad) linieren üBegriffen

(augfam Por ftdj, unb mir tonnen unS am Slbenb in 9htl)e fctjlafen legen, bie

Sonne Wirb aud) am nädiften Georgen mit Sidjerfjeit raieber ftrafytcn. Seit

}Wei= bis breitaufenb Satiren fjat fid) baö .Vtüma ber (Srbe niajt merftief)

geänbert, bas jeigt bie t)iftorifd)e ^f(an3engeograpb,ic, ba% feinfte Ükagcn» auf

fümatifdje Skrtjältniffc ; benu feit biefent 3 eih*au™ gebeiben bie gleichen

(5u(turpftan3en in ben gleiten breiten.

SBorin beftebt benn bie llrfadjc ber SonncnWärmc ? Stfcldje Gräfte finb

e§, bie fie erregen unb unterbauen '.

@in 35crbrennung§procefj rann ber Sonncngtutf) nietjt 31t (Srunbe liegen,

auef) Wenn mir c\au\ bapon abfegen, baft bie Temperatur ber Sonne 31t bodj

fein bürftc, um £ji)bbilbung möglich erffeinen ju laffen. 9Jian bot berechnet,

bafj bie Sonne, menn fie au» reiner .s^torjle beftünbe, in fcd)»taufeub ^abven

pollftänbig aufgebrannt fein müßte, unb eine 35er '6 rennung cttoa tjinetn=

fallcnber Meteore fann fdjWcrlid) metjr beWirfen, aU einen 3ufcr)ut$ i« ibrer

(Slutfj. @& ift ferner berechnet morben, bafj, menn bic (Jrbe au» ifjrcr SBafyi in

bie Sonne ftürgte, bic burd) bic Hemmung ber ßrbbeWegiing erzeugte ÜB&rme

binreidjen mürbe, um bic burd) 2luyftral)tuug betloten geljenbe Sonnenfraft

auf fünfunbneunjig ^a^rc t)in 31t erfetjen, unb fämmtlidje Planeten yifammcn

') "Xie genauexe Hüterin cfniua, ergibt, t>afj onri) in ber Sonne Spannfrafi gegeben ift, 3. 33.

in bem ©etrenntfein be§ SauerftoffS \>im ben übrigen Elementen, in ber lliög litt) feit öon Cs"on=

tractionen. allein für unfere ^etrarf)tnng ift ba* junädjft nnivejentlirt) unb ii'irb fpäter ^erücf=

fic^tiguug finben.
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mürben auf biefe Söcife ba§ l'cben ber Sonne um feifaunbbier.sigtaufenb %a$W

verlängern föuueu. Wan fat aud) barauf aufmertfam gemalt, bafj Heinere

Meteore, tote ßometen, nur 3f<u)r für %afyc im betrage bon Vioo (Srbe in bie

Sonne in faüeu brausten, um iljre Temperatur conftant 311 falten. Ottern

für ba§ ©tattfmben berartiger Vorgänge in folgern Umfange fet)It jeher

tbatfäd)lid)e 2lnfalt*puntt; tnürbe baburcb, bocf) aud) bie Slcaffe be§ Sonnen=

förper* eine fortbauernbc, beträd)tlid)e SSermcfjrung erfahren muffen.

Sine anbete £>opotb,cfc über ben örunb ber Sonnenmärme ift entfliehen

gliirflieber. 2ßie jebe Stuöbefaung eine§ Körpers mit einer (Sonfumtion bon

kßärmc öerfnüpft ift, fat jebe ßufammenaiefang eine ^robuetion oon äBärme

mx ftolge. 2ßenn man bafai annimmt, bafs bie Materie ber Sonne burdj

35etbi$hntg sunt Sonnenbalt, mie er jefct am £>immel ftefit, gercorbeu ift, fo

muß babei eine getoaltige SBärmemenge erzeugt fein, llnb eine fo!ct)e @on=

traction tonnte fortbauern; jieljt bie Sonne fidj im Surdjmeffer nur um
1

100 3JlctIe M* für ^afa ^ufammen, fo toürbe ba* genügen, ü)te Temperatur

annäfatnb conftant 31t erfalten, unb erft nad) aefataufenb 3<u)xen mürbe e§

möglidj fein, biefe Surdjmeffer^üräimg burd) S3eooaä)tung fefauftellen.
silltein

eine Sßerminbcrung ber Sonnenfraft tnu| aud) hierbei öor fid) gefjen; biefe

Termin betung tann burd) bie fortbauernbe gnfammenjiefang toofjl berlangfamt,

aber niajt bauerub compenftrt merben. Sic 9icd)mtng fat ba§ Ütefultat ergeben,

baß unfer Sonncnfbftem adjt^n Millionen 3ab,re befielen mag feit feiner

erften ©eftaltung au§ gasförmigem Diebel, unb bafj erft nad) graölf Millionen

v>al)ren bie Sonne erfaltet fein roitb.

Tay finb für unfere mcnfd)lid)en 3 eit™a£e 9l*°f> c ^Wn
) ftnq He c*

aber aud) im Spiegel ber ©migfeit? 2Ba§ hnE man eintnenben, toenn id) eine

Million bon Saferen eine Secunbe ber ©hngteit nenne? Set äßärme ber

Sonne rcäre bann, bon 5lnfang an gerechnet, eine Sauer bon brcifjig @h)ig=

feitc^Secunben pgemeffen

!

bitter erneute taftäuftufj bermag bab^cr baZ @rlöfcfan ber Sonne auf»

jufatten, e§ aber fdjliefjlict) nitt)t jju berbinbern, benn bie Sonnenraärmc fliegt

ununterbrochen baoon in ben gren^cnlofen 5lett)ct be§ 2Beltraum§. §inein=

fliegenbe 9Jteteote tonnen fie nod) ein roenig fpeifeu, allein bon SBetang fann

ba3 nidjt fein. 3ft unfere SBotftettung ridjtig, bafj bei ber §ölje ber Sonnen=

teinperatur bie (Hemcnte biffoeiirt finb, fo roirb bei äuneljmenber 2lbfüfjlung

einmal ber 2tugenBliä eintreten, roo bie Metalle unb bie 9iid)tmctalte ber

Sonne fidj mit bem freien Sauerftoff öerbinben: bann faoen mir einen n)ir!=

lidjen ^crbvenniingyproccf}, beffen 3_>crbrennuug§rcärmc abermaty ber Sonne

]u Oute fomntt — ein llmftanb, auf ben meines S3Hffen§ uoeb, nid)t ^ingetoiefen

toutbe; allein and) bicS bebeutet nur eine 3]erlangfamuug in bem gefammten

Mraftnerhift, bie XHnfu'brnng g(eid)fam ber legten ^eferbe an Kapital. Sie

cnblidje ^nfolneir, ift barnm nid)t ntinber getoi§.

lao SOtebium, toel(^e§ ber Sonne bie .straft entführt, glcid)fam auffangt,

iit bei Vletbcr. So ftetjer ein an ben marinen Ofen gefallener Schneeball

id)inil\t, toeü ein llieil ber Crentnärme auf if)it übergefa, um beren betrag

bet Zicu fiel) abfi'tblt. fo getnifj gel)t ein Sf)eil ber lebenbigen Äraft ber
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Sonnenmaterie ü6cr auf bcn 9Ict(jcr, bei; fie burdjbringt unb um bie Sonne

fjer in ba§ Unbegrenzte fid) auSbefjnt. 9Jian !önntc auf bcn ©cbanfcu fommcit,

bajj rccnigften§ in bei; Üljeorie fid) bic Sonncnrcärme müfjte erhalten (äffen,

rcenn ring§ um bic Sonnenfugel her 2letf)er aui beut Söeltraum Ijetau3=

gefdjnitten würbe. 2£ärc bann uid)t bic Sonncnrcärme eingefangen, bic Sonne

bamit ,ytm Perpetuum mobile geworben . allein bcv ©ebanfe ift fo utopifd),

tote rcciin man bcn Staunt feüift um bic Sonne l)crnm Ijcvauöfrijueibcn rcottte.

f^rcilid) finb für unfere SSorftctlung bic SBejieljungen jtoifdjen Staunt unb

2letl)er nod) immer nidjt jut ootten SSefriebigung flar gelegt, jener faft

mrjtljifdjcu Subftan,}, bic ben leeren Staunt, bic burd)fid)tigen Körper Wie &la%

unb Diamant, bic unburcrjfi artigen Körper Wie Stafjl unb Steinfoble in

gleicher SBBeife erfüllt. 2Jtan ift oerfudjt, 311 fragen, ob nidjt 9iaum unb 9lctf)er

ibentifd) finb. ^dj Weife nidjt, ob biefer ÖJcbanfe bereite biöcutirt roorben ift,

ganj flurücfyurceifen berntag id) irm nidjt. (£r rcirb narje gelegt burd) bie

^nief)itngcu , roctdje §toifdjen bem ^Begriffe be§ 9iaum§ unb bemjenigeu ber

Wägbaren äftatetie befteben.

2)er *Dtotfjetnatifer beftnirt ben Sßunft al§ ein ©tement be§ 9iaunt3, bem

fogar bic 3Iu3beljnung abgefprodjen Wirb. 2)er üßfjrjftt'er fajafft biefen matrje=

matifdjen Sßunft in einen pfjrjftfaufdjen um, tnbem er ifjm klaffe beilegt. 5Der

pljbftfalifdjc Spunft ift alfo fd)Wer, unb inbem mir if)n aU Äräftecentrum

auffaffen, Wirb er 311m djemifdjeu 2ltom. 3)ie Körper ber Wägbaren Materie

finb St)ftcme folerjer lliaffenpunftc.

äßir braudjen nur bem 9taum in feiner ©cfammtfjeit Subftan^ beizulegen —
in anberem Sinne Wie 9ftaffc — fo fjaben Wir ben 5letb,er. &ann fjaben Wir

einen pf)bfifalifd)en 9taum im (Segenfatjc 311m math,ematifd)en, einen Dtaum,

ber in ber äßellenbeWegung feiner ©ubftanj jebe 2lrt oon gerneWirfung ju

übertragen bermag: bie Strahlung, bie eleftrifdje ^n^iefjung, bic ©rabitatiou.

Samit rcirb bann bic 2lu§gleid)ung ber Äraft unter bcn öimmelgförpcrn

burd) §erncrcir!ung 3U einem ^oftulat ber 9iot^rcenbigfett. —
3)ie folgen, toetcfje bie @rfd)öpfung ber SonnenWärme nad) fid) 3ieb,en

mürbe, fallen f)icr nietjt be» 9täfjereu erörtert rcerben, fic liegen aud) auf ber

§anb. Stuf ber @rbe rcürbc mit erfjcbliajcr 2tbnaf)me ber Temperatur attec-

ßcben erlöfcfjcn ; benn in ba§ Heine £emperatur=3nterball bon 9htH ®rab unb

fed)3ig ©rab ift ba§ organifdje ßeben cingefperrt ! Unter bem ©efrierpunfte

bc§ 2ßaffcr§ Würben CrganiSmen ftdj bauernb nidjt erhalten !önnen, Wie e§

feine pflanzen unb Spiere geben !önnte, rcenn eine 2emperatur bon nteljr al3

fet^^ig ©rab an ber Cbcrflädje unfere» Planeten b,errfd)te. —
(b fonnte nur ber Serfud) gemattet rcerben, l)ier bie näa^ftlicgcnben

Urfadjcn ber Sonnenrcärme in ber gorm bon |)t)potf)efeu jur erörteruug \n

bringen, gür bie le^te, urfprünglid)c Urfadjc bcrfelbeu befitjt bie s)taturrciffen=

fdjaft nid^t einmal eine ^bpotbefe.

@benfo unfrud)tbar rcürbe e§ fein, barübev grübeln ui rcollcn
,

ob nad)

bem ablaufen ber Sonneufraft ber urfprüuglict) gegebene Sortat^ bcrfelbeu

burd) einen tyxoafc be§ ShifgieljenS bon Weitem getoonnen rcerben fönnte. (5in

fötut^tiaud) bon gan^ unoorftctlbarer ©ercalt toäre ubtl)ig, um bie erfattete
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unb baburdj ]u einem ptanetenartigcn Körper 3ufammengefa)rumpfte Sonne

roieber in 2ltome auseinanber 31t roirbeln, raelc^e bie Temperatur befitjen, bie

mir Ijeute an ilmen roafjrnefjmen. £b ba'5 gefäjeljen lonn unb roirb, mag

babjngefteEt bleiben.

3(m Spiegel bet llnenbticljteit ift unfer Sonnenfnftem ein Stäubten im

\>ltl, baZ für einige @roigt"eit»=Secunbett Sid)t unb SBärme um fidj oerbreitet.

©0 Ijaben mir gefefjen, bafj bie (Spaltung be» 8eben§ an ber @rbober=

fläche berufjt auf ber üebertragung oon ^Bewegung unb Arbeit au» bem in

ber Sonne gegebenen Kapital. 3)ie (Srljattung be§ ßeben§, nidjt feine 6r=

fRaffung; 6eibe Singe finb oon einanber fo oerfdjieben, roie ber ^Betrieb einer

Tampfmafa^inc unb if)re ßonftruetion. 5DHt ber Sluf^efjrung be§ 6utt)aben2

an Sonnen!raft muB auef) baZ geben erlöfcf)en, roie bie 3)ampfmafd)ine

fttttc ftcfjt, roenn bie Neuerung erfdjöpft ift.

3fdj !omme 311m 5Iu§gang§pun!te unferer ^Betrachtungen ]uxM. Die

^eroegung ift für un§ ba§ Söefentlidje im SBeltproce^ , bie Materie erfdjeint

al3 ifjr Sräger, ber olme fte tobt märe in jebem Sinne be§ 2ßorte§: bie

Materie, üon ber mir nur ctroa§ roiffen burä) bie ^Bewegung, bie in it)r

oibrirt, nnb bereit Arbeit unfere Sinnegroertjeuge erregt.

Tic erljabenftc unb jugleicl) befetjeibenfte, barnm ebetfte ^-orm für bie

Aufgabe ber $l)t)ftf Ijat ber grofje ßntbetfer ber Spectratanalpfe gegeben,

roenn etjjfagt, bie ^f)t)ftf fjabe bie ^Bewegung ber Körper ju be =

fd) reiben. 2)em üpfjtjftologen ift in ben 2eben§beroegungen ein befonber*

ueruntfcltcs Problem ^ur ^Bearbeitung geftetlt, ba% Bi§ -jux Sonne cmporreidjt.

tludjj er fotl fid) nid)t öermeffen, über bie £Befd)reibung biefer ^Bewegungen

l)inau*',iiQ,el)en, unb roarnenb ergebt ber alte $faa! 9teroton au§ ferner 35er=

gangenljeit ben Zeigefinger, roenn er fpridjt: „hypotheses non fingere!" —
Beiber bleibt anef) an unferen beften 9taturbefc^rei6ungen immer nod) genug

6e9 •

(

oi)potl)ctifcl)en baften!
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U-tifcx Junges ©fjetebeu etfuHjt fetjr balb eine furje, aber bod) recfjt cmpfinb=

lid)e Trennung, $aum rjatten hrit, öon bei; §od)3eit»reife §utädgefe$tt, un§
tuf)ig in 2Beiblingau, einet Sommerfrifdje am SBicnerroalbc, nicbcrgelaffen, aU
bie Ütebacteurc ber „bleuen freien treffe" mid) erfudjten , aU SBetidjterftattcr

nadj SBo^reutl} p reifen. SBagnet'S Tetralogie foUte (1876) bort pim erfteu

*0talc bollftänbig in bem neu erbauten gefiftuelljauS in ©cene getjen. 60 feijr

midj bie Sacf^e intcreffirte, fo ungern folgte id) tiefet Slufforberung. (Siumal fiel

e§ mir fefjr fdjtoer, meine junge grau allein äurücEjjuXaffen, bie id) bod) nad)

Willem, toa§ bon ber peinlichen äßotjnung§= unb §unger*notl) in bem 9MBe=

lungenneft üertautete, unmöglich mitnehmen tonnte. Sobann graute mir oor

jener eiligen 23ericrjterftattung , roelcrje, auet) Oon ber äöienet ^ournaliftit

aboptirt, öorauBfidjtlidj in SBaljxeutlj ben rjödjftcn (Brab oon 5ltrjcmlofigtnt

erreichen würbe. $d) narjm ben Antrag nur unter ber SSebingung an, baB

id) nidjt 31t telegrafieren brauste. 2BoI)l mir, — benn in SBatjreutlj rannten

bie SJcridjterftatter, Oor 5tttem bie englifdjen unb amerifanifdjen, n a dj j e b e in

2lcte einer jeben SSorftcuung auf§ Sctegraptjenamt, um üjren Abonnenten löffel=

roeife ben „ßrfolg" 31t crebenjen. 9iad) meiner (Smpfinbung eine toabre SBarfiarei,

unb eine ganj überflüffige. 9Jcid) oerftimmt e§ fdjou, roenn id) unmittelbar nad)

einem anftrengenben langen Opcrnabenb eine 9ioti^ für ba» borgen blatt trieber*

fd)rcibcn foll. SOßie leid)t ttjut man ba, mübe unb aufgeregt, ^emanbem llnredit!

3$ fjfltte bie SBitterniB gcfjetjten ßritiftrenä 1808 in *DHmdjcn aU8*

getoftet, at§ bort bie „Sfteifterfmger" jum erften 9fftole gegeben tourben. l'oin

2elegrapt)iren roar id) jtoar bamals fdjon entboben gegen bau 93erft)ted)en,

am fotgenben SEag ein Feuilleton abjufenbeu. Die XHitffütjnnig toälirte oon

fed)§ bi* elf llljr. lobmübc oon angeftrengtem .stören in Ijeifceui 'Kaum, eile

id) jur (Sarberobe. 5Da fommt mir 9ru binftein in bie Quere, bie Sdjönfte

ber SGBagnerianetinnen, Gräfin Sd)., am 2tane füljiTiib. Sie gibt il)in einen
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gjHnf, morauf er mit begreiflicher SScrbxoffen^cit mid) öorfteflt. „9hm fagen

Sic mir/' fragt fte eifrig, „roas galten (Sie öon ben 2)ceifterfingern? SBic

fiaben fte 3$nen gefallen? 3ft es nierjt ber Gipfel öon äßagner's Äunft?"

3d) madjte ein tiefes, tiefes Kompliment unb — eilte, otme ein 2£ort §u

fagen, meinen Ueberrocf ausliefen. Söenn uns öon frember £>anb fo ungenirt

bie Sßiftote auf bie SBruft gefegt mirb, bann tjaben mir mot)t einiges 9tect)t,

biefelbe fachte meg,utfd)icben. 9Mbe, fjungrig, fieberhaft aufgeregt fam id)

^egen 9Jtitternad)t in mein £>6tet. 2tm anbern borgen begann id) , meine

•Jcerüofität nicbcrfämpfcnb, gu fcfjreiben. 3d) bemühte mid), öoltfommen geregt

]u urtfjcilen, fann aber nicf)t leugnen, baß id) gerabe öon bm „9)ceifterftngern"

beute Diel beffer benfe als bamals. §ätte id) bie Ober nod) einmal f)ören

unb mid) roenigftens einen Sag erboten, fammeln fönnen, — es mären mir

getüiB bie $oru"tge bes äßerfcs ftärfer, bie ©chatten geringer erfd)ienen. $)nax

ftört mid) and) fjeute nod) bas unnatürlich (S^mungene ber angeblich fomifdjen

Figuren unb Sccnen, in raeldjen bie öoftftänbige ^mmorloftgfeit äßagncr's 311

läge fommt; besgleidjeu bie unmäßige Sänge, meiere uns bie ©mpfänglidjfeit

für ben beften, ben britten 5lct ber Cper raubt. 2lber bie Itjrifdjen, tfjeits

icntimcntalcn, tfjeite patf)ctifd)en Partien ber Cper, insbefonbere bie 9toHe

äßaltfjer's öon Sto^ing, fielen an llrfprünglid)feit unb melobifdjer Sd)önbeit

obenan unter äßagner's Schöpfungen. Siefe $rifd)e ber muftfalifdjen ßr=

finbung erttärt fidj motjt gum großen £f)eit baraus, bafj bie erfte (Sonception

ber 9Jieifterfinger unmittelbar in bie 3eit nad) bem „£annf)äufer" fällt. Sic

glüdliaje 2ßab,l bes Stoffel, ber ntdjt angeblich „national", mie bie uns

frembe 2BaU)aHa = föefettfc^aft, fonbern ed)t öolfstf)ümtid) unb gemütvoll ift,

battc id), beoor bie IDluftf ba]u öeröffentlidjt mar, fdjon im $af)re 1863 freubig

begrübt. 9cacf) biefem SBefenntnifj barf id) raotjt ebenfo aufrichtig gefterjen,

baß id) öon meinen Äritifen ber übrigen Opern 2ßagner's fein $ota jurüc!=

nehmen tonnte. 3 ß öfter id) ben „3/ciftan" unb bie „Nibelungen" gehört

babe, befto mefjr fjaben fte mid) gefangmeitt, gequält unb abgeflogen. Sie

„lUeifterfingcr" t)öre id) gerne mieber; roas id) fjeute öon feiner anbern

•JBagneropex fagen fann, ctma ben „2annb,äufer" ausgenommen.

deiner Steife nad) SSaörcutb, fteHten fiel) in le|ter Stunbe nodj bie

flel)ent(ia>n Ermahnungen meines fyreunbes @b. Sdjön entgegen, melier, für

meine pcrfönlictjc Sid)crfjcit beforgt, midj öon allerlei ^nfulten Seiten» ber

SBagncrianer bcbrof)t fat). @r tjatte freilief) ein nettes SBeifpiel erlebt. $n
einem SBienet 23icrf)nufe, im bamaligen „äHtrgerfpital", mar er mit einigen

SBelannten jufamntengettoffen, 31t benen fid) aud) ein bekannter junger SEagne-

riattet beute .söoffapcUmcifter in einer fübbcutfd)en Olefibenj — gefeilte.

Taielbe jagte, als utfätlig bie 9tebc auf mid) fam, er mürbe fid} gar fein

0etoiffen bannte machen, mid) 31t öergiften. 33on Scf)ön gur 9iebe geftettt,

mieberljoltc er [einen IHnofprud) mit ber gröBtcn Unbefangenfjeit. ©efproa^cnes

ober gefdjriebeneä (Hift hatte id) oerbauen gelernt; ein anberes mar aber in

^aiireittt) uiri)t ut fürd)teu. ^n ber 2f)at tiabc id) bort nid)t bie minbefte

Unart erfahren, eS ircitiri) auc^ forgfam öermieben, burd) ein 2tßort, eine

ättiene %tx%tm\% ju geBen. 3Bie bet Vluljaug bes „
sJ3(ciftcrs" gegen mid)
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gefilmt mar, roiifjtc \dj genau, Betont babon audj ein ergötjlidjes JßtöBdjen.

5ll§ fefjr ungenügenbe 33orforge gegen bie grofje $ungetletbetei mar eine lange

table d'hotes näcbjt bem f^cftfpiellinus gebedt. 3$ flickte bort nadj einem

(Soubert, fanb aber alle $Iä|e bereits belegt. Xa erblich midj #ert 8 a
sJtod)c,

ein licbenSroürbigcr junger 5profeffor nom Petersburger (Sonferbatorium, unb
beeilt ftd^ , mir cm Spiätjdjcn an einem @rh:atifd) anzufragen, ber iljm mit

einigen fyrennben referbirt fei. %U idj banfenb annahm, fügte er noef» t)inm,

e§ fei eigentlich £crr $1., meiner ben £ifd) befteüt ()abc unb bcii er beSljalB

bod) frübjer berftänbigen mödjte, — natürlich, nur ber ^orm falber. Ca Dtochc

eilt in beu Nebenfaal unb Eommt nad) einer SBeilc bleich unb beilegen mrürf

:

ich möge ih,m ja nicht böfc fein, aber — £>err ftL b>bc erflärt, an einem

Ztfä) mit mir mürbe er feinen SBtffen binunterbringen. $d) beruhigte ladjeub

ben troftlofen Vermittler unb liefe ,£errn ß l. ben aCtcrbeftcn Stöpetit toünfdjcn.
sJtun begann id) hriebex meine dntbccfungiäreife um bie table d'hotes herum.

Xa ruft $emanb meinen Tanten. @§ mar fyrie briet) SSobcnftcbt, ber

im @egenfa| 31t $1. meinte, eS mürbe ihm bie SBatyreuttjer £oft iu meiner

(Sefellfdjaft bod) ettoa§ beffer munben. @r unb eine 3)ame rüc!ten, mir ^latj

fcbjaffenb, auSeinanber, unb td) bc^anb mid) jroifdjen jtoet 9tad)barn, mic idj

ftc beffer nid)t raüufdjcu tonnte: ted)t§ SSobenftcbt, ber liebenöraürbige

lichter be§ „?&tvqa*&fyaffy" , mr ßinfen bie §rau SSaronin bon Jötonfatt,
meiere, cljebem aU fjränlein ^ngeborg Star! burd) ib,r (Slabierfpiel berühmt,

bleute mit itjren eigenen (Sompofitionen einen anfcbulidjcu $reis bon 23er=

efjrern erfreut. 3n ocw wir, anfangs leife unb behjttfam taftenb, unfere (finbrücfe

au§taufd)ten, fanben roir£>rei, 31t meiner unauyfpred)lid)eu ^yreube, nn§ in oütltger

llebcreinftimmung über SBagner'3 „Nibelungen". Sn§Befonb«e ftimmte e->

midj gan,} bergnügt, gerabe in $rau bon 33ronfart „unter ßarbcu bie einzig

fühjenbe 23ruft" gefunben 31t rjaben; fie begriff e§ boÜftänbig, bafj id) biefe

oier ^eftfbiettage bier 93iartertage nannte, llnfer fcligcs (Siubcrftänbnifj erhielt

noch" einen abarten Steig baburd), bafj un§ gerabe gegenüber ^roei namhafte

Söagnerberebrer fafeen: .^offabeHmeifter ©buarb Sa ff cn unb — ber (Scmatjl

meiner Nachbarin, ber £)oftrjeater=3ntcnbant .£)an«Sbon33ronfart! Septem,

ein feiner geiftbotter 9ttann, blatte ben charmanten ©infatl, feiner fjfran lädjclnb

mjurufen: „@tfa, mit roem Derlei rft S)u?" (*incr bon ber geroöhn=

liefen 3öagnerianer=6ortc blatte xfyt hmtjrfdjemlid) bie grimmigften stiele §u=

geroorfen. 9)iir ift ba§ gufammentreffen mit ber fo licbcnymürbigcn, mie

aufrichtigen grxau öon SSronfart eine ber tnenigen angenebmen Ch-innerungen

an SSabreutb,.

9ftit ib^rem föema^l blatte icb, mehrere ^aljre fpäter einen intcreffanten

furzen ^ricftoec^fcl. @r fd^rieb mir auZ ^annober, bafe baS SPuBIicutn

unb bie Journale ftürmifc^ bie 2luffüf)rung bon Riet'S „Srombeter oon

©äefingen" berlangen, er aber, al§ ^uteubant, rcel)re fid) feiner fünft=

leTtfcrjen @runbfä^c unb motte fcb,led)te IKufif nic^t eiufübren. Tarn habe

aber eine bortige 3eitung ftcb, auf mid) berufen , ber id) bem 3Biener §of=

opernt^cater bie 5luffül)rung be§ „Xrompetcr" borgefd)lageu f)ätte. OB ba-5

mirtlicb, roal)r fei? ^d) antroortete mit ^'a ; id) mar für biefe bon c\an\

3)eutft^e 3iunbfd)au. XX, 9.
2*5
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leuticbtanb bejubelte ftooität mit ber «Dtotitommg eingetreten
:

ber berühmte

Trompeter Werbe Wafjrfdjeintid) mir bie ^eucjiexbe beliebigen, aber biefe 9feu=

gierbe fei berechtigt. Jfäet fünfttcrifdje Strenge imb ibeale fticfjtung," fo

fctjIoB id) meinen »tief an SBronfatt, „finb OerefjrungsWürbig ; aber id) fürchte,

Sic werben bod) in ben fauern 3tpfet beiden muffen!" 9iad) einigen 2ßod)en

erhielt id) Wirflid) öon bem ^ntenbanten bie 9cactjric^t, es fei ifim Don Berlin

ber 23cfe[)( jugeloutnten , «Refiler'S „Trompeter" in £annoOer aufzuführen.

,,^a) i)dbz in ben fauern 5ipfcl gebiffen!" — Seit einigen 3fdjten leitet

befanntticf) 3?aron ^ronfart als ^ntenbant bat £wftf)eater in SBeimar, ba§

itjm funftfinnige §örberung unb ein fräftigc* 2lufblühen Oerbanft.

2o gut, wie an jenem 2Jlittag§ttfdj >,miid)en SSobenftebt unb fyrau Pon

SSronfart ift e§ mir nid)t toiebet gegangen in SBapreutf). 2in brei Pon bzn

oicr „f$?eft"=S£agen oermodjtc id) feinen tyiafy an irgenb einer Mittagstafel §u

erringen ; id) muffte mid) ambutatorifd) Pon SBrob unb Sßürften nähren. (Sin

rieienftarfcr ÜEßtenet ^uftrumentenmac^er eroberte mir bei „Engerer" ein ©las

Biet bagu, ha* er mir über einen bieten ßnäuel oon Slpoftelföpfen ljerü6er=

reifte; 2ftit Unrecht glaubten allerlei fern Pon äSapteutt) fdjmaufenbe Seutc,

betgleidjen Sdnlberungcn feien übertrieben. Sie Waren e§ feinesWeg§. 9Jiit

füftlidjem Junior cr,äf)lte Xaniel Spider bie Scene, Wie man por bem

Slßagnerttjeater einen Igtxtn , ben man eine ähitterfemmet effen faf) , beefjalb

für ben ©tofjIjeXjjog oon Sßeimar gehalten fjabe. 3)ct elenben SSerpftegung

entiprad) ooüfommen bie Elaglidje Unterlauft. £as Heine äSanrcutfj tjatte in

feiner SBcife für biefen plötjlidjen, maffenfjaften Stnbrang oorgeforgt. Dtrcdj

bie -5i:eunblid)fcit meine§ (iotlcgen Pon ber „bleuen freien treffe", -öugo

äßittmanu. Welcher einige läge früher eingetroffen War, fonntc ictj für

id)Wcreo Weib ein fleiues gimntcrdjen in ber SBofjnung eines Iröblets be=

jie^en , wätjrcnb äBittmaun unb Spcibet bie anftofjenbe Stube einnahmen.

Welche 9J(ül)fal unb sJierPenpein, unter folgen JBerijältniffen nacfjeinanber oier

große 2Bet!e, SBagnetifäje ! aufmerffam fjören unb in ben 3 ir,ifd)eu=

paufeu barüber fri)reiben JU muffen, anftatt fid) bapon 31t erboten! 9Hc hatte

;d) äbntidjc Qual mitgemacht. £er &opf brotjte mir ^u ^erfpringen, unb ba

id) mit jebem lag aufgeregter unb gän^lid) fd)laf(os Würbe, fürchtete id)

ernftlid), )u erfvaufeu, bcPor ber letzte 2lccorb ber „©ötterbämmerung" aus=

gellungen. Gin Stünbdjcn ruhigen Slufatpmens Warb mir auf einem einfamen

2ivv,iergaug nad) bem Waftf)ausgärtd)en ber „#xau gtoEWen^el", Wo erjebem

3ean Sßaul täg(id) einzuteeren unb 31t fdjreiben pflegte. 3$ txaf bort einen

anbetn, moberneu Sßaul, nämtid) $aui i'inbau, ber mid) bann in bie

Btabt |uriuf6egleitete. ;s d) banfe feiner CkfcUfc^aft bie im 9tibe(ungennebel

boppelt unid)ätUmre äBot)ltl)at einer geift« unb lebcnsootten Sluf^eiterung. S)et

3ovu über ^aprentl) unb bie ai^wnerianer cnttod'te ßinbau ein geuerWcrf
0011 witugen (viufäUen. (vin SRadjglana baoon ftnbet fid) in feinen „Dlüa^ternen

Briefen auS ^apreutl)".

SBon gvofiem x\utcreffe War mir bie neue finnreic^e öinriditung bes tfeft=

foielpanfev. linier .s>anv ^Rid)ter, bem id) es l)od) anredjnc, bafj er bei

belllicljtcm lag mid) burd) bie Stta|en Oon ^apreutt) begleitet b,at, führte
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mid) aud) eine§ SSormittagä auf bie SBüljne, wo id) ba* au§ ©nglanb Dcr=

fdjriebcne Sdjeufal, bcn Xradjen Siegfrieb'S, iu ber Wätje betradjten burfte.

S)ie Steferlegung be§ £rd)cfter* i[t eine 3Bol)ttt)at. für bie totr äBagner ©an!
[djulbig fiub. Sie fjat nunmcljr in allen Jbeateru Eingang gefunben. x

\u

Jßatireutt) fiub bie beibeu nötigen (Sebanfen: Vertiefung bc§ Crdjcftcr* uiib

SSerbuntelung be* 3ufdjauerraum3 leiber in bei 2lu§füljrung 6i§ jur ßarrt*

catur übertrieben toorben. Tic armen s

Hhtft!er fdjtoifcen, burd) ein Sledjbadj

Don ber Cbcrmelt abgefperrt, in einem fdjauertidijen 3l6grunb ; il)r Ion bringt

of)ne .straft, o^nc ©lanj 311 un* empor. Die 33erbun!elung be§ ÜjtorquetS l)in=

gegen toirb jur abfohlten gfinftantifr, in nvidjer man nur feinen näcfjfteu

9cad)bar — fdjlafen fiefjt- gür Diele unferer 27tobe=2Bagnerljeu($ler mar btefeä

unbemerkte Sd)(ummerftüubd)eu eine unfaßbare 2Biit)ttliat
]

).

ßrft am SDtorgen nadj bem bierten Cpfcrfeft, ber „©ötterbämmerung",

30g mieber Hoffnung unb 8eBen§freube ein in meine Seele, Qüine ©tunbc Dor

St&gang be§ (SrifenBaljnäugS mar id) fdjon auf bem 35af)nf)of. @t roimmette

Bereits Don 5!bfat)rt§canbibaten. 5lftc» moEte fort, gleid) fort unb mit benw

fetben Qrrüljäug fort. Qü§ gelang mir mit 3tt>ei SBiener gfteunben, bie id) erft

an ber Saljnljofgfaffe 311 Öefidjt bellum — 9Hcolau3 Diimk unb

Dr. öcinrid) fBad) — ein 6oup6 für un§ 311 erobern. 5(1* ftet; ber 3ug
in ^eroegung fctjte, fielen mir einanber um ben $aU: „(Sott fei gelobt! So
ift e§ bodj erreicht, — e* ift au», bie (Sötter fjaben au»gebämmert, unb mir

ftnb ber @rbe miebergegeben!" SBir fuhren ^ufammen bi* "liegenSbnrg . too

ein, in Sftulje genoffene*, gute* sHcittagcffen , ein i»auc\ burdj bie ©tobt unb

ein S?ab in ber S)onau un* erquiefte. §ier trennte id) mid) tum ben yyreunbeu,

um bie 9cad)t burd) nadj Sing 31t fahren, too icf» mit meiner grau }itfammcn=

treffen fotlte. boppett glücftidje* 2£iebcrfef)en!

XXXV.
°$m grüf)jaf)r 1878 raurbc id) oon ber öfterreidjifdjen Regierung al§

mufifatifchcr ^uror 8ur 2Bettau*ftcttung nadj s$ariy geianbt. @§ m.ir bi

ntertc SMtausftettung , bie id) in officicllcr Qüigcnfdjaft mitgemacht babc.

steinen ßefero bie angenehme ä>erfid)eruug, bafc id) bon ber eigentlichen

„(Sjrpofttion" fo gut mie gar nidjt fprcd)en rcerbe! 316er @inige§, Um* neBen=

t)er ging, 3äfjlt 311 meinen intcreffanteften (Erinnerungen unb mag barunt l)ier

5pia^ ftnbcn.

58ei unferer erften $urt)fi|ung erfchien, Don un* Tillen freubig begrüßt —
Sifjt. .^dj benütjte bcn ^Jioment rafd) 311 bem Antrag, unfere ^iirt) möd)te

ßtfjt mit 5tcclamation 311m @f)renpräfibentcn ernennen. Ta* gefd)a() and)

fofort unb fd)ieu if)n 3U freuen. äBtrflidjet ^rdfibent mar Wcöaert, ber

gelehrte unb geiftreidje Dtrector be§ Srüffler SonferöatortumS ; mid) (jatte

man jutn 3]icepräfibenten gemöf)It, Wn ^ibliott)cfar be* Variier ßonfer=

Datorium* Gt^onquet 311m S3crid)terftattcr. Taf} baS 8anb Ungarn für

x
) (Sine au§fül)vlid)c Sefpwd^ung ber 2ctralo^ic uub iljrcr erften äuffü^tung in ^atimitl)

ftnbct man in meinem 35ud)e „"iJtujifntiidjc Stationen" (SBetlin, Serein für bcutjdje ^ite=

ratur. 1880).

26*
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feine wenigen 3Jtuftrtnftrnmente einen eigenen ^uror nnb obenbrein feinen

geringeren als Stfat nad) 5ßart§ entfenbete , fTang ein Wenig forntfdj , machte

firf) aber gut. (Sinen fo großen $errn Tratte fein anbereS Sanb auSpfötelen.

Xie Stodjridjt üang ungefähr, als fei unfer ßaifer (Wie baS in einigen 8anb=

gemeinben hnrfttdj oorgcfommen) zum $eid)Sratf)Sabgeorbneten geWäf)tt Worben.

Siel praftifajer Ühitjcn faf) babei freiließ ntdjt IjerauS. 3um SJtufiffeft nad)

Erfurt eilenb, fonnte Stfat nur bie erfte ©i^ung unferer %mO) nnb ^toet

flürijtigc 5promenaben burd) bie 9teit)cn bei- auSgeftellten ^nftrumentc mit-

machen. 516er and) bei längerem Verweilen Wäre biefer berühmte 2Jhtftfer

fanm ber paffenbfte $uror geWefen — eben Wegen feiner Verüf)mtf)eit. ©ein

^iiöiprnd) über ben äßertrj ober UnWertf) eines 3 rtft™mentS fjättc mit un=

crWünfdjtem ®eWid)t anf bie gan^e ^urp gcbrücft. Unb Weil er biefer 2Btr=

hing fid) Wof)l betonet mar, fjielt er mit bem Urteil biplomatifd) gutüif.

(h Wufjte, bafj fein 2luSfprud), Pon fmnbert Sippen Weitergetragen , Ütegen

nnb ©onueufrijein machte, ja bafj ber ©onnenfcfjein fetne§ 8obeS gleichzeitig

utm fd)äMid)ften Siegcngufe für bie 9JHtbeWerber beS ©ebbten Werben lonnte.

Ten (tlaoierfabri tauten gegenüber falb, fid) Sifet gerabe^u in ber beticaten

Stellung eines 93conarri)cn. Unb als einer ber Wot)tWollenbften 9J£onarct)en

nermieb er jebe§ bielleidjt fotgenfdjWere äBort. ©o fdjritt er benn mit uns

bie renommirteften (staoicre ab r l)örte S)en nnb ^enen ein paar üTacte fpieten

nnb fpenbetc, ofine felbft ein ^nftrument <m probiren, l)ier ein aufmunternbeS

JBort, bort ein freunblid)eS Säbeln. 2Bir Waren nid)t lange gegangen, als

unfer Heiner 3 lia
,

cinc anfefjnlidje Verlängerung geigte. ^mrner meljr unb

meljr DJlcnjdjen hängten jiäj an unfere Werfen, unb jeben 9tugenblicf mufjte

id) bie Ijöfltdje tfrage ivgenb eines ^remben Beantworten: „De gräce, Monsieur,

nest-ce pas Litz?" 5Tenn „Si|" unb nid)t anberS fprcdjen alle ^ranjofen

ben tarnen aus, mit beffen ungarifdjem sz fie nidjtS anzufangen Wiffen. 5luS

ben SBilbmffen WenigftcnS fannte ^ebermann bie Magere gtgur im 9Ibbe!leib

unb breitränbigen £ut, ben fdjarfgefefmittenen, Pon Weisen 9ftäfjnen fo d)arafte=

riftifd) eingerahmten ^upiterfopf. Stfet War feiner 3^tt unftreitig bie 6e=

Canntefte Jßerfönlidjfeit in Europa. (Segen bie 9)cittagSftunbe fjielt er ettoaS

ermübet ftiß unb geftanb, er Würbe jetjt Keffer unb ©abel für bie preiS=

toürbtgften ^nftmmente galten. (Serne folgten Wir feiner (Sinlabung ju einem

,uül)ftiirf in ber ungarifdjen „(s>uba" im 5luSftettungSpar?. 2)er fonnoer=

brannte SBirtlj ladjte bergnügt unter feinem fptfc aufgebreljten ©cb.nurrbart,

bet .Und) tljat fein SBefteS, bie muficireuben 3igcuncr beSgteid)en, unb fo er=

freuten wir uns beim balb ber Perguügtefteu ^er)agltcr)feit. Selten l)abe id^

ßtfei fo aufgeräumt unb mittl)eilfam gefeljen, — fo licbenSWürbig möchte id)

fagen, l)ätte id) ilju je anberS al§ tiebenSWürbig gefannt. 9iac§ 3fa^ren ber

(vntfevuung erfuhr tri) uunevünbcrt Wieber bie faScinirenbe ©eWalt feiner

^erfönli^lett. (h- erinnerte fiel) eines ungezwungenen ©ouperS, 3U bem im
;\al)ve 1858 einige SWufilex in äßien il)n gebeten l)atten, unb Wie er ba Pom
Slaötet ba§ uialiänbige „Divertissement hongrois" Pon Säubert nar}m unb
aufS SPult legte: ,;jluu, meine jperm, Wer WiE'S mit mir fpielen?" Sßir
Vllle traten befdjcibeu jurütf, feiner UnVllte beut 5lnbern bie @t)re PorWcg=
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nehmen. 9iad)bem ba§ l)öflid)e leprecireu fortbanerte, tljat mir'* bod) ju

leib, bafj idj um bic niemals hriebetleljienbe Gelegenheit t'onuucu fällte, mit

Sifjt Pierf)änbig 31t fielen, unb ba nod) immer Wicmanb bcraiiluollte, —
melbete id) mid). „SEftabo," rief Btfgt, „aber ber Mritif gebührt neben ber

5ßrobuction bod) nur bie gtoette [Rotte, nidjt toaljr' Stielen Sie alfo ben

Seconb!" Seicht Ijat et mit'8 itidjt gemalt, ba§ batf id) fagen. 2£at e§

ber fünft lerifcl)e Itebcrmntt), ober and) ein bifjdjen SBoSljeit, toa§ il)it antrieb.

— ßifgt fpieltc uid)t blofj au§gelafjen frei im lad, er improuifirte and), und;

^tgeuneratt, gang tounberbott lange SrijnbrM, Sßaffagen, Irillcrfetten,

(Sabengen, toie unb too e§ iljm einfiel. 3unt ©lud t'annte id) bai Stütf fo

gut, bafj id) nur auf fein Spiel aufptpaffen patte, nid)t auf bie Übten. So
roarb mir benn eine unüergefclidje (vrinnernng für» gange ßefien unb bagu bei

ftcunblidje i'obfprudj öou ßtfgt, bajj id) mid) „nidfjt Ijabc aü§ beut Sattel

werfen laffeu". 9{od) an mandje* anbere SBteuei $ntermeggo erinnerte jid)

Sifjt in ber (smrba, inbent er au§ einer Oflafdje rotten llngarroein* fid) unb

mir tapfer einfdjeutte. 9)£it ipm tonnte man Stitnbcn taug beilegten , ot)ne

Söeforgnifj, er Weibe bisljarmonifdje Saiten berütjrett, au 9fteinuna3bexfd(jteben=

beiten 5lergernifj nehmen ober geben. (5r Statte bie ®>abc unb bav? SBerbtenft,

bie fjetgltdje 3üneigung felbft Solcher ,',u getotnnen, bie feinen (sompofitionen

uinierf)ot)ten Cppofitiou machten. 3unt Sd)lufs gab e§ nod) ein red)t fomifdjc*

9iad)fpiel. ßtfgt, ber einen SSefud) bor'patte, cmpfal)l fid) I)er]lid) bon un§,

inbem er beut 3}iolinbirtuofcn ytemenpi im abgeben ;,nrief: „,1'ieber Wenn-upi,

begleichen Sie bie gange 9tedjmmg!" ßtfgt toar lange berfdjrounbeu, als fein

treuer Stcmempi ilym nod) berbuijt nadjblirfte unb bann mezza voee gu räfott=

uiren begann: „$a, toenn'§ gunt 3aljleii Eommt, ba Ijetfjt es immer: l'ieber

sJtem6npi, bringen Sie ba3 in Drbnung ! (fr ift immer ber Sonbcrain, ber

um foldje fileiuigfciteu fid) nid)t fümmert, fcf)r begreiftid), aber au§ meiner

leeren £afd)e fann id) gar nidjt* „in Orbnung bringen". sJiatürlid) faxten

mir bic Sad)e bon ibrer peitereu, naibcu Seite, unb ein freunblid)er Wiener

Äünftler blatte im Stilleu fd)on bie Otolle be§ „lieben Ütcmempi" übernommen,

bebor rcir nod) uufere SBriefiafdjen rjetborlangen fonnten.

5luf bie arbeiten ber 2lu§ftettung t)at ßifgt nid)t ben minbeften (Sünftufj

gehabt ; er fam unb ging als ein gfitngenbe§ Sd)auftiut $ür mid) aber roaren

bie brei Sage unter feinem (SÜfjrcnpräfibium bic fröb,lid)ftcu unb frieblid)ften

ber gangen Sßarifer ^urp^eit. SSou SßattS nal)m id) bic glüdlid)fte (yriunernng

au ben feltencu 3)taitit nad) öanfe, ber, ungebeugt öon ber ßaft ber %al)xc

tote be§ ^ubmeo, and) einmal ]\\x
s

Jlbtued)fe(ung ^uror fpielte unb bie» fo,

hne eben mir ßifgt fpiclt. 2lnt legten läge gab mir ßtfjt nod) ein

SfenbegOouS in ber frau^öfifdjen (^emätbcau»ftcllung, bie er befid)tigen loollte,

unb etfudjte mid), meine ^yran mitzubringen, ©egen Tanten erfdjien feine

ViebeuvUüirbigfeit erft rcd)t be^anbernb in ibrer SQfctfdjung öon )uettlid)er

Galanterie unb geiftlidjer äBürbe. ßtfgi überrafd)te mid) mit beut ^erfpred)en.

iniZ im SCßtntcx in Söiln \\\ befnd)en. Monate tuaren nerftrid)eu, nnb id)

l)atte nid)t geglaubt, ba[] er fiel) biefer 3wfage erinnern mürbe: ba trat er

mirflid) bei un§ ein, planberte ein 2Beild)cu unb forberte bann meine ,nau
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311m Singen auf. Sic toätjlte ba§ einfad)fte unb barum 6cfte feiner Siebet:

„m mnB ein 3Bunbet6ate§ fein" unb fang c§ ifjm 31t £anf. ©0 öetoafjtt

fie benn gletdj mit bic fdfjöne Erinnerung, mit Sifet muficirt ju fjaben.

eine mctftüütbigc Begegnung mar mit nodj borbefmlten. Sluf unfetem

$tüfung§tunbgang bei ben (Slabieten bet $irma $etg angelangt, ftcflte ftd)

ein elegant gefleibeter $m mit bot: £>enrt ßetj. w3ft e§ möglich," tief

id) untoillfürlid), „Sie finb &enti ftet',, berfelbe £enri §et,$ . . .?" 3$
glaubte ifm längft beiftorben; fd)on al3 Heiner gütige t)otte id) feine Stüdfe

gezielt, unb mar \i%t felbft tein Jüngling meh,r. $n bet etften Sateinclaffe

rannte id) fcfjon bic fdjetjjfjafte Ueöetfetntng: „Variatio cor meum delectat —
Tic Variationen bon £etg betectiteu mid) fetjr." llnb nun ftanb bie frag=

roürbigc Öcftatt leibhaftig bor mir! £as (Somboniren tmtte &enri §ctj auf»

gegeben, — racber er nodj bie goncettgeBet Ratten c§ me'ljt nöttjig; er Bettie6

jetjt bie glabtetfaBttfation , ober gab toenigfien§ feinen «Kamen ba^u. Wer!»

mürbigertoeife ift ber jefct üBettounbene ßultu§ feister, eleganter Ringer»

fertigfeit liauptiädjtid) bon brei in ftrantreid) naturaliftrten Tjeutfdjen

betrieben toorben: bon bem Gaffeler £alt brennet, bem ©oBtenget Junten
unb bem SBienet .Sjenri $etg, bie fämmtlid) auf bem ^arifer 6onferba=

torium itjre SluäBilbung ermatten tjatten. Tiefe 2)tei finb bie eigentlichen

Vertreter jener gebaltlofeu, äuBerlidj glänjenben (?taoiermufit geroefen, rueldje

jtoanatg $aljte lang bon 5ßatt§ au* bic ntufifaltfdje äöelt bef)errfd)te. 5tlXe

brei finb l)od)betagt unb reid) geftorben, biet fbäter al§ ifjrc ßombofttionen.

fjenti &n\ fdjeufte mir, bielleidjt au§ Otüljtung barüber, baB er 31t meinen

x
\ugenbcrinnctitngcn geljörte, — feine $l)otograpl)ie. fteuc* ©rftaunen meiner»

fettS. S)a§ SBttbdjen
(

',cigte ja einen 9Jtann bon t)öd)ften* bier,]ig ^arrren!

v
\d) meinte, e§ fei woiyi ein Porträt au§ früherer £eit ? „3ft e§ nid)t ätm=

liri) ?" fragte ervirücf; „e§ ift ba§ letjte, ba§ id) tnadjen liefj." Unb ber eitle

Wann 3äl)tte über pucinubfieb^ig 3[a|te! Gefreut t)at e§ mid) übrigens, fo

gair, gegen alle* Vermutfjen .öenti .öctj nodj gefetjen 311 liaben. dlad) biefer

ÜeBetxafdmng fjättc id) mid) nid)t fonberlid) getounbett, fjättc man mir

auf bet ^romeuabe ^emanben al§ ben föroBbater SUeranbct b. -öutnöotbt'S

gezeigt.

liietnc Berufung ]ux äBeltauöftcüung 1878 tjatte für mid) ba§ beglüdenb
v

J(cuc, bau id) meiner Qftau ^a^i^ geigen fonnte. äßir toofjnten im ^)6tet

ÜBettebue in ber Avenue de l'Opera, ber erftcu Strafjc, roeldjc burdjau§ elcftrifd)

bcleudjtct toax. 2ßeld) feenhaftes t'id)t! %bn ba§ mat nid)t ba§ einzige

äßunbet. (Sine Wufyigmajdjine befötbette unl fd)nell unb luftig ju unfetet

SBo^nung im nierteu ©toef. 2Bir mad)cn einen (Sang burdj bic ©tabt. 3fu

bet Passage Choiseul lefen mir über einet Sabent^üt bie 5luffd)rif t : ,,^bifon'§
s

]> h n g r a p l) " unb treten ein. „Monsieur le l'honographe", mie ber Otegiffeut

bie
s

JJiafd)iue l)öflid) titulirt, miebcrljolt ba>ö il)m borgcblafene Srompeten»

itiidlein, miebevl)olt beutlid) bie bon mir ()iueingefprod)enen äßorte! $n ben

oüentlidjeu Vlemtevn unb ben gtoften ßomtoit§ bemerfen mir, ba§ ein Xete =

bbon bie Stablpoft unb ben (snmmiffiouär überflüffig gemadjt bat. 2tugcfid)t§

biefer ted)uiid)in SBunbet taitet mau fid) unmiEfürlid) ,iurücf in bie 3 eü bet
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eigenen Sugenb, lü0 $E.CCe3 \o gana anberS toat!
s
.Uid)t oljne 3lnfttengung

!önnen totx nn§ beute oergegenmärtigen, hrie mangelhaft, Jdjtoerfattig, läc^cr=

lief) man fidj ftü^ex bereifen mufjte. SB&Ijtenb mir jetjt, ban! ber berrlicbftcn

aller (Srftnbungen, mtr an einen ßnotof ,\u brütfen brauebeu, um unfet 3tmmet

mit glänumbem ßtdjt ]u erfüllen, ntiifjten mir bot fündig fahren mittele

oünbl)öl^d)en, bic einen abfd)culid)en ©djtoefelgeftauf oerbreiteten, eine llufd)litt=

fer,}e ausüben. Tiefe fd)reeflid)eu llebelried)er tjerrfdjten in ben beften

bürgerlid)en Jyamilien; nur au ®cfeltfd)aft*abeubeu brannten &>ad)*= ober

9J}illifernen. Gin unent&eljtlidjeä 9ftarteriuftrument , ba§ auf jcbent Hifcl)

feine fa^mutiigeu 6d)eren ausftvetftc, t)abc id) fdjou als SUiabc tübtlich gebafjt:

bie Sidjtöutjc. 2ßeld)e Dual, roenu fie ben fdmeibtgen lienft betfagte uub an

bem überrjängenben fdjmar.um £od)t fjilflo§ fjerumnagte. Die Xieuftmäbdjen

Ralfen ftdj in ber Siegel, iubem fie ba§ Sidjt mit ben Ringern frfjucujtcn uub

Ujte ruhige SSeute in bie Sidjtputje hineinlegten, £>eute ftel)t man biefeä

^nfttument t)öd)ften§ im rjiftorifdjcn 9Jhtfeum. Hub bod) ift'§ nid)t fo lange

fet, bafj ©oetlje fdjticb:

„SBüfct' nicfjt, \va% fie 5Beffere§ erfinben fönntcu,

9ll§ wenn bie Sichtet ohne Spuren Brennten!"

$n bet &ücf)e benutzte man allgemein eine mit 3unbet angefüllte 23lcd)=

büdjfe; auf biefen ftunbet mürben mittel* Stabjt unb fjeuetftcin gunfen ge=

fdjtagen, an bem gtimmenben 3unbet ein ©djroefelfabeu entyinbet unb mit

biefem enblid) bic Ser^e! gut fef)r ariftolratifcb galt fd)on eine „3ünbmafd)inc",

toie mir ßinbet fie auf bem ©d)reibtifd) unfete§ ©roftüatcr* bemunberten.

2)urdj ba$ Dreien eines £mf)uey locftc man au§ bem Spalt ber großen &la$=

htgel ein ^flämntdjeu , an roeldjem man einen 5ßabietfibiou§ any'tnbete. Tad

gan§e 3^mmer x°d) Don bem betotanuten Rapier — in bem gtütflicrjcn ^ail

nämlid), ba% bie 3mibntafd}ine bei Saune mar unb nid)t betfagte, ma§ jebod)

in ber 9£eget geferjah.

äöeldjer $nbzi in $rag, alt ftatt ber £ellämpd)cn bic (Sa*beleud)tung

eingeführt mürbe! 9Jian glaubte, bie Sonne felbft cingefangen 3U t)aben. .freute

glänzen fdjon !lcine Stäbte raie Orient, ©aftein u. f. rc. in ete!trifd)em ßidjt,

unb mir tfjun bamit fo impertinent öertrautid), als mären mir babei auf*

geraadjfen.

Unb wie mar'* in meiner ^ugenb mit ber 3?riefpoft beftellt ? SBtiefmatfen

gab e§ nid)t; ber unfdjulbige Empfänger be§ 35tiefe§ mufjte tmmet baS Jßotto

,mf)len. Sollte man ibu beffen entbebeu uub ben SBtief fraufiren, fo (jatte

mau 311 bem oft reetjt entfernten öauptpoftamt ,m geben , mo ber SStief aB=

geraogen, claffificirt , regiftrirt unb oon bem 5lbfcnber bemblt mürbe. 3l6ei

and) mit ben gemöl)nlid)en unfrantirteu Briefen muBtc id) ben weiten SGßeg

jum «Spalter be§ 5(JojtamtS machen, beim SBrief f aften in ben einzelnen

Strafen gab es noc^ nicht in ^tag. 23on ben 2?efd)merlid)feiten beS "Keifen^,

bcoor mir eine ©ifeubarm batten, mill id) nid)t erj&^len, fie ftub nodj ^laudjem

in Erinnerung, allein and) ber geregelte ^oftbienft ift nidjt fo alten Tatums,

mic unfere ^ugenb glaubt, äßeun mein Oh-ofeüater eine Steife nad) SOBten oor=

fjatte, oeröffeuttiebte er ^mei bi§ brei äBod^en früt)er in ber „^rager Leitung"
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biefc Slbftdjt, mit ber anfrage, ob nid^t ^emanb in Kompagnie mit ib,m einen

Oteiicroagen mieten roolle. @in Telegramm mar ein feltene* ©reignifj unb

fuljr ber ganzen $amilie mie ein 2obe§fcfjrecJ in alle ©lieber. 2Benn fidj bie

Aufregung barüber ooltftänbig gelegt rjatte, mnrbe bie 5£)epefct)e mie ein 2£unber=

tfyicr allen SBefannten gezeigt, ^e^t ift fdjon ber Selegrapt) tjalB unb Ijalb

oeraltet unb burrf) ba$ Selepfjon berbrängt. $ct) mar Bereits ©tymnafialfdjüler,

ol§ mein 33ater eine merftoürbige 91euig!eit nad) |mufe Braute — bie erften

2 tabjf cbern! 5llfo ba» müt)fame fyeberfcfjneiben fortan überflüffig? für

im» jüngere raofij; ber SSater jebod) unb feine SllterSgenoffen öerblieben 3ett=

leben« bei bem ©änfenel unb Ratten 3llte .^erftodjene Saumennäget Oom 5Tb!iüüen

ber ©pitje mit bem ^rebermeffer. -ftocfj eine ergötzliche Erinnerung au§ bem

oormärYlicrjcn Ccfterrcicrj: e§ mar Bei un» üerBoten, auf ber Strafe digarren

311 rauerjen — Wegen geuer»gefarjr ! 9fatürlicfj raupte alte 2Mt unb narjm

bie ßigarre nur für einen StugenBIitf au§ bem 9Jtunbe, menn eben ein 5Potijei=

fotbat bc« SBegeS tarn. @rft nad) bem ^a'fjre 1848 fjat biefe§ finbifdje Verbot

aufgehört — ein 3eid)en, bafj in unfern Sagen and) ber ^olijei ein £icfjt

aufgegangen ift, menn and) fein eteftrifcfje§. 2ßa* bie 2?equemlicf)feit unb

Schnelligkeit bei [Reifens betrifft, fjaben mir nod) oiel bon ben Stmeritanern

311 (erneu unb in ^Betreff be§ üpoftöerrYbr* oon ben (Snglänbern. 2?ei un§

bürfte man 3. 33. nicfjt einen großen §au«fd)lüffel ober ein Sßaar <&anbfd)ut)e

mit baran gehefteter 2lbreffe ofjne 2öeitere§ in ben ähneffaften merfen, mie in

l'onbon. Ter SBereid) tedjnifdjer ßrfinbungen, ben bie neuefte geit fidj W-
obert unb jur @rleid)terung bc* täglichen ßebenS berWertbet tjat, ift fo groft

unb glänjcnb, baf; nur Wir älteren ßeute, benen in it)rer 3'ugenb nichts 2lefjn=

lidjei? fdfjtoante, feinen oollen Sßcrtf) p fdjätjen berfteljen. $n bem *ßari§ Oon

1878 brängten fid) foldje öerglcidjenbe ^üdblicfe ftärfer at» irgenbWo anberö auf.

©ine« %a<jß mürbe icr) mit meiner fyrau oon (Sarlotta Sß a 1 1 1 , ber

älteren 2d)Wcfter 2lbelina'ö, bie fid) Oon ifvren SBiener ßoncerten T^er meiner

erinnerte, \u einem fteinen Xiner getaben. Sie rjatte 1865 in äßien enorme«
Vluffclien gemari)t unb im Saufe Oon öier 2öod)en üier^eljn gut Befugte ßoncertc

gegeben. Vit« Sängerin Wollte fie mit einem eigenen $fta§ftaB gemeffen fein.

^ ie abnorme §ölje ifjrcr Stimme — fie trillerte auf bem 6,of)en des unb es.

liielt audj ein < laug unb traftbolt au§ — nod) metjr bie erftauntidjc £etct)tig=

feit unb Sidjerljeit, mit ber fie fief) in jener breigeftrierjenen Sdmecregion Be=

Wegte, in meldjer ielbft einer ^{alibran unb ßatalani ber 5ltl)em ausging,

ftempelteu bie ßarlotta ut einer bi«f)er nid)t üorge!ommencn «Spccialität , 311

einem lluiaim in ber ©efangStoelt ^re Intonation mar ftet§ B,aarfc^arT,

il)re Iecl)iüf in nieten ©türfen bleubenb, menn and) !eine§meg§ fo öollenbet.

mie bei itjrer Sdjmeftir Slbelina ober £efiree 5lrtöt. 3)cr ftlang biete*

Phänomenalen £ilberftimmd)en« entbebrte nicfjt eine« eigenartigen Oici^e«, be=

iafj aber toeber (SJröfje uod) 3Bärme, er iunfelte, mie 6terngeflimmer in faltem,

gläiernen ©lang. SDftie bie Stimme, fo ber Vortrag: ftrafjlenb, elegant, auc^

grajid», lien er bie loeite reidje SBclt be« Webanfc-n« unb ber ©mpfinbung oölttig

abfeitS. Sinem l'iebe jebod) muf;te fie lebeubigeu ßjprit unb fogar -Sjumor

eiu\ulHiud)eu. bem befannten l'ad)ücb au^ Suber'S
;
.M;iiion Lescnut". ^erfön-
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lid) toar fie mir ftetS ft)mpatt)ifd) getoefen, mit Üjrer unaffectirten 3Jefd)ciben=

fjeit unb §eitcr!eit. Tiefe £>eiterrc-it rjatte mir cttoaS SÄfiljtenbeS, benn ba*

ftattlid)e junge 9)iäbd)cn mit beut ftaffifdj frönen ftopf mar — ein .Krüppel.

Sie t)infte fel)r ftar! unb erftieg bic Stufen jum *ßobium nur geftütjt auf ben

2lrm iljre§ 35egleiter3. Da§ Auftreten al§ Cpernfängerin blieb il)r bnrd) jeneä

pl)i)fifd)e Seiben für immer öerfagt. ^f)re eigene Butter folt in einem Anfall

3ornigcr SButt) ba* Gerne ßinb fo fjeftig 311 ©oben gefdjleubert IjaBen, baf} e£

lebenslang füllte, (Sin (Studieren ftamilicngtücf. 2118 id) (vulotta in 5ßari3

roicberfal), mir!te fie — roie id) glaube nid)t melir üffentlid). 2Bir fanben

bei ifjr eine Heine, angenehme 2if d)gefellfd)aft : ben SRaitanber SRufHfrititet

§iIifipo gilippi, ben $iolonceliiften be sDcunt (Garlotta'S fpäteren

©emaftl) unb jjroei ehemalige ^erüfnntbciten ber £per: Arminia i$xt$$o--

lini unb Öuftaöe föoger. Sh'e einft gefeierte ffreaaalini bot mit ben (etjten

heften einer roilben füblidjcn Sd)önl)eit unb gereift öerbriefjltd)en Stimmung
fo red)t baz traurige 2Mtb einer öerfdplfenen 33jeatergrflf$e. ^d) l)atte fie

längft nid)t mer)r unter ben ßebenben öermutrjet — baz Sctjlimmftc in bem
ftereotppen Sd)icffal be§ £)pernfänger§ ! 3ftit bem £age, ba er bie SBüljne

öerläfjt, ftir6t er 311m erften 9Jcale. Oiogcr fannte id) öon SöHen l)er unb

empfanb bie größte 5mioc ' ^)n ttrieberjjufeljen. 2Beld)' cnty'trfenb geiftretd)er,

liebensroürbiger Sänger unb Sd)aufpieler! Au* feinem erften üBienet ©aft=

fpiel 1858 Ie6t fein 9lnoul, fein Jßronfjet in meiner Erinnerung unöertoelflid)

fort. Al§ nod) größerer 9ttcifter glänzte er im mufifalifdjen Suftfpiel unb

tuarb al§ ©eorge ÜBroton öon -Niemanbem erreicht. S)aBei fprad) er, ber

Ai'anjofe, bat 5)eutftt)e öortreffltd) au§. Waü) feinem Befannten ^agbunglütt

tarn er nod) einmal 1868 nad) äßicn unb fpielte mit einem fünftlidjen Arm
fo gefdjidt, bafj ber Mangel nid)t aü^u ftörenb bjeröortrat. (Hn Sdjlcicr öon

Sßerjmutrj lag aHerbing» über biefem ©efidjt öotl (steift unb .^erjenlgüte.

Aud) feine Stimme b,atte öiel cingebüBt unb roirfte nur nod) bnrd) 9fcöger'§

öotlenbete ©efang§ted)nit: unb r)inrci^enbe 2)arftellung. 3tt§ Sdiaufpieler mar
föoger öietteidjt nod) bebeutenber, benn als Sänger. 2Ba* er aber, of)nc bie

geringfte Actton , bloft mit ber Stimme 31t erreichen öermodjte, ba* t)at er als

Gbgarbo im brüten Act ber „Sucia" gezeigt. 5Ea fang er ba§ gange fd)öne

einbaute, feft eingefüllt in feinen bunflcn SRantel, regung»Iol niic eine Statue;

er fang e? fo inunberbar fcfjön unb einfad) , ba^ fein 5tugc trotten blieb.

%U id) bie <i}rifd)e feiner ißeiftungen mit ber SBcmerfung f)ert>orl)ob, man
mürbe Üjn nimmermel)r für einen 5Jiann Don fündig ^al)ren Ratten, Beklagte

er fid), id) fyättt if)n älter gemad)t. „5lber, lieber 'lioger, finb Sie benn

nid)t im ^ab^re 1815 geboren'^" „©anj rid)tig; aber leiber am fteBje^nten

Tecember, baz mad)t um ein 3faIJT älter, unb ein ^al)r Bebeutet fo üiel in

meinem Stlter!" Gr tjegte bantalS ben üHhmftt), al§ bramatifdjer ©efangä

leerer an ber SBtenec .Soofopcr angefteltt 31t inerben, unb legte mir münblid)

unb fdjriftlid) biefe Angelegenheit bringenb anä ^erj. liniere beutftt)en Sänger

bätten öiel, fef)r niel öon ifjm lernen tonnen, im ©efang rote in bet Dar=

fteHuug. ßetber ftopfte id) an öerid)loffene Ibüreit.
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sRirfjt in 2Btett, fonbcrn-in $att§ erntete er bie getüünfcfjte gtieben§=

anfteltung, nadjbem ber lang üeraöqerte, fd)meralid)e 2Ibfd)ieb oon bei; «Bitfjne nid)t

länget »u ocrfd)ieben mar. 2U§ id) it)n Bei ßarlotta SPatti traf, fprad) ex rec6)t

unbefriebigt öon feinet £ef)tertt)ätigfcit: roeber fetpne Stimmen nod) öielöer=

fjetfjenbe latente befänben ftd) unter feinen Sd)ülern. Wati) bem Xiner tonnte

id) ba§ Verlangen nidjt unterbrüden, ütoger nod) einmal an tjören. 3d) ftatte

nidjt lange an Bitten; e§ fd)ien faft, als fei id) feinem SBunfdje entgegen*

gefommen. 2lud) Garlotta folgte bereitroiHig bem (Stfudjen tfjret (Säfte, unb

fidvtlid) erfreut, roieber einmal ein Eeine§ publicum öor ftcf) au fjaben, fangen

bie Reiben ba§ erfte Xuett au§ Xoniaetti'3 „Sucia". 2Bir aöölaubirten lebhaft,

aber biefe traurig gealterten Stimmen unb geradelten Stirnen liefen mid)

tief in ba§ ^nnerfte ber beiben abgebantten |)errfd)er Miefen, unb ba§ ftimmte

mid) roerjmüttjig. Wh fiel bie fd)auerlid)e' 2öar)xr)eit einer Strome au§

ßenau'S Otadjlafs ein — leiber nidjt 311m crftcn= unb nidjt pm legten Wate

in meinem ßefien. Sie lautet:

£u getjfi entgegen boefj bem Seibc,

2Bo 3ltte§ ftiit toitb um 3>idj fein,

3Bo £u Seilt Sieb für 2)tdj allein

2luffpielen wirft auf einer ftaibc,

2Bo ©u naef) einem 2BetterfdjIage

.fnnausbücfft Don ber trüben {jft&tye,

1a\] er auf Sicfj fjeruuterlirecrje —
lamit bodj ^emanb naef) 2)ir frage!

Sßon biefer lifdjgcfcllfämft Ijabe id) leinen toiebetgefe'tjen ; in beu unmittel=

bar fotgenben ^afyceit la§ id) bie £obe§nadjrid)t öon (Sarlotta Jßatti, Arminia

ftxtföolini, öon ?yiliööi unb 3toger.

XXXVI.

Seit fünfnnbaraanaig ^aljren ^noet m^ ieoex ®ommei: ™ e^nem ^aoc=

orte: anfangt fd)ic!ten mid) bie Gerate nad) 9flarienbab, unb au meinen erften

(ntunernngen baran gehört, bafj id) nad) einem 3immet fud)enb, auf bem

i]öl)cr gelegenen AUrdjenpla^ an bem fmufe „aur gotbenen Staube" eine

®eben!tafel etblidte: „Qin raotmte ®oetf)e im $aljre 1824. Sofort trat

id) ein, beim nirgenb fdjien mir fd)öner 311 rootmeu, als in bem |)aufe, roo

bie „
sJJtarieubabev ßlegie" gcbidjtct rootben ift. Unb ba fteljt audj nod) fdjräg

gegenüber bie „Stabt SBeimar" , roo bie fd)öne junge lllrile öon Seüetjoro ge=

nuitint unb ha» §etj be§ alten ©oetfje cntaünbet tjatte. 3d) föno c ^n |ü'6fdjc§

Zimmer frei unb bin fein einiges 9Jial nad) ^au§ ge!ommen, ot)iie mir \u

iagen: über bie je SrijtoeUe ift and) @t tägtid) gefdjritten!

SineS £ageS febe id) 00111 f^enfter au§ einen ftämmigen, tteinen Wann
auf baS Wnethebano \nfcf)vcitcn, ben id) nad) ben 3?ilbniffen gleid) al§ S5ertt)olb

\Hnerbad) evfannte. 'Hid)tig !ommt er au mir tjerauf. 3)iefe ßicben§roürbig=

feit fteute unb üfcetrafdjte mid) um fo mc()r, at§ id) nid)t oermutI)et bätte,

öon \H11evbnd) gefannt ju fein. 3bm fetbft mar id) öon $ugenb auf für feine

„2d)nniv\nnilber Doxfgefdjidjten" innig juget^an. Xcr ücrfönlid)e 35crfet)r founte

meine Sunetgung nur etljöfjen unb befeftigen. Xie berbe, untetfe^te ©eftalt
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oerrietf) fcftc 3M)tig!eit , boS breite, roftg tmgeljaudjte ©eftd^t glänzte öon

Söo^ltootten. Die fdjmäbifdje 93htnbart bottenbete ben Ginbrntf bcS gemütb=

öoll Sren bergigen. Hub feine [o oft getabelte, gerobe i b m fo feljr betatgte

©itelfett? $dj toottte, alfe" eitlen Sdjriftfteüer »nb .uiinftler toütben biefe

nervet blicke ©cifjlnärfjc fo barmlos öcrrattjen toie Inerbad) ! Seine Sitelfeit

äußerte fidj in ber naiben, banfbarcn Qfteube über ein ifjm gefbenbeteS 8o6,

ba§ er EeineStoegS toie einen fdjulbigcn 2ribnt berablaffenb einftrid). S)a§ fjnt

nid)t* 5Berle|enbe§ ; mir mar e§ tanfenbmal fpmpatbifd)er, al* ba8 ununtet=

brodjen felbftbemnnbernbe Jßontificiten $e&M'§, ober ÜEßagnet'S geljäffigeS 23er=

nrt betten aller lebenben (somponiften. Inerbad) gefiel ftcf; nie im fjetabfe|en

anbetet erfolgreicher ©djxiftftettet. Unter ben gclcfcnftcn, beliebteren Tutoren

ftnnb er obenan in 2)cntfd)(anb ; bie SieBe bc» ÜJhtblicnm* änfjertc fid) aber

fcf)r platonifdj. @r tjat nie bie geringfte ßiebe§gabe erbauen öon feinen uil)U

reidjen ä}eretjrern. „SDßic blatte e§ mid) gefreut, mürbe meine SBetfjetttia)ung

ber Sfcfjeingegenb {,M\z SanbljauB am Ütljcin") einen bärtigen ßefet angeregt

fjabeu, mir ein paar $Iafdjcn guten 9lfjeinroein§ ju fd)ict'en. Unb öon meinen

„SSetefjtexn" in 2lmerila erhalte id) -gmnberte öon Bettelbriefen um ein 2Iuto=

grapl), aber nie and) nur eine einzige ^aöannacigarre." $pünltlid) fjolte mid)

luerbacb feben Sag 311m gemeinfamen 93littageffen ah. CVr blieb öor bem

Ooaft()au§ ftefjcn, rief meinen Stauten ober tbat aud) nur einen „^udjejet", unb

id) eilte tjerab. $n einem großen, gebeerten ©artenpaüiUou ber „Stabt SBarfäjau"

(jatten mir un§ inftaHirt. 3utetbadj afj unb trau! änfjerft utäfjig; ein balb

Scibcl £ifd)mein genügte ibm. üföat er befonber» gut aufgelegt, fo fprad) er

fid) 31t: „Berttjolb, lauf bir uoci) ein rjatbe§ Seibel!" unb bann folgte SSert^otb.

— 9kdjmittag§ machten mir ftet§ einen ©pajiergang bnrd) eine ber löftlidjcu

äßalbpartieu, Hon benen 9Jlarienbab ring§ umlrän^t ift. 3tnerbad) lannte alte

33äumc unb ib,rc @igentf)ümlid)feiten: für feinen Vornan „ber ^orftmeiftcr"

fiatte er biefe .Henntniffe gefammett. lud) jeben SSogel lannte er unb mußte

hoffen ©efang nad)3uatjmen. 2luf biefen ©pajiergängen blül)tc er auf in

munterer fiaune, begann oft toie ein ©djuljunge 31t laufen ober 31t fpringen.

kleine i$xau, bie öon bem nahmen $ran3en§6ab menigftenS einmal in ber 2Öoä)e

tjerübcrlam, erfreute fid) 5lucrbad)'» befonberer @t)mpat^ie, ertjielt and) einen

feb,r fjcr3lidjen SSricf öon ifnn. 25a feierten mir einmal in ber fd)ön gelegenen

„SBettebuc" ein beiteree 9]tittagmal)l, an bem anfjer luerbad) nod) 3fultu§

0iobeubcrg unb Ohtftaö öon ^utli| fammt ©cma^Iin ttjeitnabmen.

Sluerbad) lie§ e§ fid) auä) nidjt nehmen, mid) 31t grau Siöia §ftege ]\i

führen, ber öon 9)ccnbel»fof)n nnb £d)itmann einft l)od)gefd)ät3ten Sängerin.

Ten tarnen batte id) in ©d)umann'ä Schriften ftet* mit einer %xt romantifd)er

@t)rfurd)t gclcfcn; nun mnrbe mir and) bie etma§ fpäte Jyrenbe pcrfönlid)er

3?elanntfd)aft. lucrbad) felbft mar nidjt mnftfalifd), liebte aber gute Vhiuf,

öor 3tttcm sJ3t03art'fd)c. ^n feinem Vornan „IHnf ber .Vtöbe" ift eS ein feiner,

tief öcrftänbni^öoHer $u$, bafj bie nnglürflid)c ^rma. als fie auf il)rem letjtcn

flüchtigen SSefnd) in ber ©tabt fid) nod) einmal an Wnfif laben mill, gerabc

bie „^anberftöte" b,ört. „53t03art'§ 3a» Dcr ft° tc '" f L1 tauten &uetÜadj'S SDßoxte,

„ift eine jener emigen 3d)öpfnngen, bie im ^cnfeit* aller Veibenid)aften nnb
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alle* «ölenfdjenfantbfeä fteljt. 3$ faoe e§ oft gehört, mie finbifd) biefcr £est

fei, aber auf biefer #öfje fann alle §anbtung, atfe§ ©efdjeb>ne, alle 9Jtenfd)en=

exfdjeinung, alte Umgebung nur nod) altegorifd) fein. Sie ©<$tocte unb S5e=

gtenätfjeit ift abgeftreift, ber 5JJenf(^ roirb 311m SSogel, 311m reinen Dlaturleben,

er toitb sut Siebe, toitb 311t SBeiSUjett." %m 28. Januar 1880 fd)tieb mir

IHuerbad): „2lnt 91eujat)t*tag fjatte idj bie 3 a üb et flöte gehört, um mid) für

ben neuen 8eben§abfdjnitt 31t erlaben. 33on allem Ruberen abgefeljen, toixb

je ein lUenid) eine kityaxb ätfagnet'fdje Obet f)ören, um fiel) für einen neuen

2lu§fdjxitt 31t reinen unb 311 roeirjen? 3dj fdjtcibe ^ftnen bleute am fmnbettften

(Geburtstage 9Jco3axt'§; id) toerbe bleute 5lbenb bie C-dur-©infonie mit ber

©djlufcfuge t)ören, unb icf) raeiB im $orau§, id) merbe toiebet empfinben, raa*

id) ben ßena im „(SbeltoeiB" au*fprcd)en liefe: ,3d) möchte bem Planne in

ben Fimmel bincin 'toa§ Öutes tljun tonnen!' — $a, man peffimire bie SBelt,

mic man motte, e§ bleibt bod) grofj, bafj e§ fd)öpferifd)e (Seiftex gab bon ercig

gleicher erquicf'enber Temperatur, unb bafc 3toei 9ftenfdjen mie mir, ber eine

büß erfeunenb, ber anbete nur anbädjtig — aber ba§ bleibt fid) gleich — fict;

an foidjetn 2tu§ftxout neu beleben." '2)a§ SBott „roatmrje^ig" , ba§ 2luexba$

oft unb gern anbringt, paßte auf il)n felbft meljt al§ auf itgenbtoen. 6r

befafj ein toaxnteS ^etj unb ein rool)lmolTcnbc§, rmblidljeS (Sentütlj. 5lm 5lbenb

oor meiner XUbvcifc bemerttc id), mie Sluerbad), feine Zigarre fjerbortaugenb,

oetgeben» nädj $ünbfyü%ü)m ijetuntfudjte. $$ befafj ein feljt niebli$es,

ftlbexneS (Stui mit 2Bacb
/
5licb

/
tcb

/
en unb bat \v]n, e§ 311m Slnbenfen 311 behalten.

3ttm l)ätte mau bie Qfteubc unb Ueberrafdjung be§ 2ftanne§ feb,en muffen ! 211*

märe if)m bns toftbarfte $utoel gefdjenlt morben. (St fdjtieb mir nod) an

feinem „tctjten llfaricnbaber Sag" ben 27. $uni 1879 nadj SBien: „Unter bem

lauieubetlet, toaä mir fo fjexjinmg bcfptodjen f)aben, mar auä), bafe man mit

freier Seele ©efdjenle empfangen mnfj; natütlid) lommt e§ barauf an, tocld)er

Ü3lirf be§ Weber* auf bem (Gebotenen geruht f)at, unb ber fier)t unB faft immer

toiebet an. 2o empfange id), mein tjet^lieber ^reunb, 3>rjr mit ,3>f)rem 3iameu

oerfebene* laidjeufeuer^eug mit toastet ^xeube, unb rcenn icb, an^ünbc, toixb

mir ort 11 üb oft ein ,~yreiibenlid)t aufgeben, ^a, e§ mat ed)t in fieb, unb ift

barum (ebeu*bauerub, mie mit un§ gefunben unb gehalten, ^cb^ meine, id) tanu

v
\1)iumi gar nid)tv mel)t fdjreiben, benn 5lHc§ ift gemußt. 3>d) fyafc, feitbem

Bie fort finb, auf öfteren SBaibtoegen mit meiner ^reunbin Sioia ^rege bat

(Geben teil unb ba3 ©efti^I lidjter ^ugenb^eit erneuert, unb Oor einigen Sagen

unb geftexn toiebet bat bie fo rein Wcbiegcne mir mit teifer ©tintme @id)en=

borff ,"yrnii','idK ßiebex im il>aibc gefungen. (^aufe. ^cb, b^abe mir foeben

eine frifd)e (Mgarre mit x\brem mMierumg ange.y'tnbet.) 5)iit ift, inbem idj an

Sie fdireibe. alS t'bnute idi ftetS fo fottreben, mie auf unferen 2J3anberungen

unter ben Sannen.
v
\etjt aber bore id) auf 311 fd)reiben, aber id) b^öre nie auf,

x
\[)rer unb

v
\brer lieben ^rau mit 2Baxme 31t gebenten unb rufe ©ud) nur nod)

einmal \w. galtet (vud) oben! (vuer S&ext^olb ^luerbad)."

3fmmet barauf bebadjt. \Huberu Tyrntbe 311 bereiten, fcb,tieb mit 9luetbad)

nuMorbft 1881, id) möd)te bad) nid)t üergeffen, bafj am 24. Detobet ^yerbinanb
•filier innen fiebjigften ©ebuttStag feiere unb erfreut märe, oon SBien auS
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ein Setzen tbcilnebmenber 9tnlj&ngft(§!eit 31t erhalten. Wit £ülfc 39raf)m'§

Braute id) and) einige Wufiffreunbc jufantnten, bie bem öcrcfjrten, Bereits fcf)r

leibenben filier einen Sorbccrfranj fammt ©IfidCtounf^abteffe und) flöln fdjirften.

Sluctbadj felbft mußte tu feinen legten Rubren biel Vitterniß erleben. Die

antifcmittfdjc SBttoeguitg , bie iu SBetlin fo bäßlid) aufgustfdjen Begann, t>er=

rounbetc fein ©etriütlj oufi Sieffte. @v, bei* £>id)ter ber Sdjroarjmälber Dorf=

gefdjidjten, einer ber edjtcfteu Lieblinge be» beutfdjen SBotteS, füllte fortan all ein

Tyrember", als „ditibtingling" gelten? $)a§ nagte au feinem t'cben. (vr Ijattc

in Warienbab fdjcrjenb prophezeit, er roerbe gubetlafftg ba* 3llter ©oetlje'l er=

reiben, unb nad) feiner Üvüftigfeit unb gtoljnatut fdn'en bic§ rcd)t mafjrfdjeinlid).

2lber als man in ^Berlin unb in feiner .^eimatt) Vorbereitungen traf jwt iyeicr

feine» fiebjigften $eburt§tag§, lag er bereits tobt!ranf, ein aufgegebener Wann,
in (£anne§. @r ftarb im ^a^rc 1882 unb mürbe in feinem fd)toäbifd)en £>eimatlj§=

borf -Morbftctten begraben. 6ein großer ßanbSmann ^riebrid) SHfdjet
fpradj roabre, gebanfcnrcidjc 2Borte am offenen $rabc. SBarunt tonnte ber

„©djöpfcr ber leben§roaf)ren 3ibt)lle" fie nid)t mcf)r l)öreu! (B gab roo()t

deinen in 2)eutfd)lanb, ber uid)t trauerte um ben Serluft biefeS eblen, gcmütf)§=

tiefen ©djrittftefler§. Wir ift in 5luerbad) mefjr betteten gegangen: ber Wcnfd).

3fm SBerfeljr öon einigen 3?tüfjIing§roodjen mar er mir lieb unb bertraut ge=

roorben, raic ein alter fjteunb.

XXXVII.

9iadj ßatlSfcab fommc id) attjäljtlid} in ber erften Hälfte be§ Wai. S)a§

rauhere JHima ülorbBö'tjntens bietet um biefe 3eit pem SBiencr eine fröt)lidje

lleberrafcrjung : mir erfreuen un§ t)ier an ben erften fdjüdjternen ßnofpen be*

$liebcr§ unb ber ^aftanienbäume, nad)bem mir fdjon adjt Sage uorrjer in

äßien bie testen biefer blauen unb rötl)lid)meißen rtrüf)lingyfät)ndjen t)erab=

fallen gefetjen. ©0 erlebt man in $art»bab eine jroeite Jölütljenjeit , ein da

eapo be§ ßenjcS. 9tad) einem arbeit§öollen SGßinter meld)' erquirfeube (Srfjotung!

Xa» 2kbeleben ift befd)äftigter unb pflichtgemäßer Wüßiggang, ber einzige

alfo, ber feinertei 5lnlaß 511 6eIbftüorroürfen gibt. Wan bat eigentlich nidjtä

j$u tfjun unb erübrigt trotjbem feine freie $eit.

Wir marb gan3 feltfam 31t Wutlje, aU idj jum erften Wale cigenbcred)tigt,

als roirtlidjer $urgaft, in ÄarlSbab einbog. SOBie öiel Ratten mir als Äinber

uon ^artebab er^äljlen gehört, anbädjtig laufdjcnb, menn ber SSater bie 2ßuuber=

crfdjeinung be§ ©prubel* fd)itbertc: bafj alle ©egenftänbc firf) barin üerfteiuern

unb man bei* fiebenb beiße äöaffer trinte, um gefunb ju werben. 6pätcr ^at

and) meine Wutter ßarbbab gebraudjt, unb id) butfte nacb, glürflic^ abgelegten

Prüfungen fie bort befudben. S)aß id) bamaly ben greifen Tid)ter liebge

fennen gelernt, ber im fetten .sjaufc „3um 3fteif(^ü|en" mobute, babe id)

bereite ermähnt. 3tud) 6 Delling fat) id) manchmal, toottte aber anfangs

nidjt rccfjt glauben, bafe ber Wann mit bemflad)en, breiten @eftd)t, bem

großen Wunb unb ben mafferbeÜen 5lcuglein mirflid) ber berühmte $l)ilofopl)

fei. @§ mar ein ftereotrjper äßi^ oon if)m, baß mir in Marlvbab „9Ilte yir

peripat^etifc^cn Schule gcf)örcn," Don toegen be§ Dorgcfdjricbenen 6pa3iercn=

gebenö. 91un mürbe ic^ — and) barin ber red)tc 8ol)u meinem JBatetS —
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frfjueBlia) fetbft nad) .ftatläfcab gefd)icft. ßein 3Bunbet> ba% ity e§ fe^r öev=

änbert fanb. G>roBftäbtifd)er, Jjrääjttget geworben, aber niä)t meJjr fo anmutfjenb

ibljUifö. ©tatt ber früheren, fd)äbigen ^gatterie ,
in ber fid^ bie (Mftc

be§ 9)tül)lbrumtett§ unb be§ ©prubel§ brängen mußten, grofee Ratten auä

(vifen-- unb ©laSconftruction; gang neue ©trafen, tote bie $ox!= unb bte

Gfattetijhafje, rto bamalS nod) ber äßalb geftanben; auf ben Sinken rieftg

fjofjc &otel§, bie ljoct)mütf)ig fjerabfdmuen auf ba§ alte ®arl§6ab. 2)te (Sultur,

bte unbefümmert um bte ^oefie be§ JDtteS, überall gertaltfam hnrtfjfdjaftet,

fjat toenigftenS bte bieten SBalbrtege, biefen ©egen $arl»bab'§, geebnet, äßie

>al)Ucid)c alte Käufer, fo finb aud) manche dmratteriftifcfje ©Silber öcr=

id) turnt ben. So Ijiejj eljcbem ein §au§ „pr Unmöglidjfeit" ; ein Bilb über

bent .s;-)att-?tf)or geigte einen ©djiffer, ber mit feinem ßaljne einen Berg hinauf

rnberu rtill! Sttidj bat ba§ ßapitcl ber &au§fdjilber ftetS fef)r intereffirt unb

ba in ßatlSfcab jebeS §au§, 3ur leichteren Sluffinbung für bie ^rembett, öor=

fätiftSmäfjtg einen eigenen tarnen fjaoen mufj, fo febjt e§ nidjt an untcr=

battenber Beobachtung. 3)ie patriardmlifctjen Benennungen au§ ber SHjierrtelt

betfdfjtotnben bereit« au§ jebem mobernen £)rt : 3um Sorten, 311m Bären, jjum

golbenen Qfafan, 311m toeifeen SBolf u. f. rt. ßbenfo bie tanbfdmftlidjen ©djilbcr;

mau ift fidjer, ba$ e§ ein alte§ $au§ ift, ba§ %um grünen Baum, pr blauen

1 raube , yntt rotten 3lpfcl, 31a Sonne, 3ttm 9Jtonbfd)ein rjeißt. (Sleidjfatt§

alt, toenngleidj fdjon etrta§ moberner, finb Benennungen nad) großen ©tobten:

x
°)iiv Stabt Sonbon, ©tabt ^ßari», SBien, Berlin. $U§ ber Borratfi, an ®rofj=

jtäbteti erjdjüpft rtar, rturbeu audj kleinere Orte, befonber§ malerifd)-

romantifdje, ber gleichen (vl)re tljeilljaftig. S)a rtirtt e§ benn lotttifd), in ben

entlegensten, ärmlidjften ©tabttrjeilen Heine §äu§djen mit ben Stuffdjrtften

:

©enfet See, Somo, Bcuebig u. f. rt. prangen 31t fernen. 5lm iutereffanteften

finb bie rjiftorifcljcn ©djilber, an betten man mit ^iemüdjer Beftimmtbeit ba»

3Utex ber Raufet ablegen lann: „gtt ben brei 5lttiirten," „311m dürften Blüdjer,"

„\um ©eneral ßaubon" u. f. rt. ©ic rterben leiber immer fcltencr. Mitunter

[dftoeifen üe aud) auf literarifdje» ober mufitatifdje» Ötebiet: bie .f)äufcr „3um
rvreiidjiii;,," „;]ux

v
\ennt) 8inb", „$um $ropt)eten" rteifett beuttid) auf bte

3eit, ba jene ßunfterfdjeinuugen eben 3Jlobe rtaren. Die §au§tafclu neueften

Datums prmit'en gern mit literarijdjer Bilbung; in ben iüngften Äarl^baber

2 tränen fteben neben eiuauber ©oetlje, 5d)iHer, Uf)taub, ^utnbolbt, l'orb

SBtjton, Seet^oöen. ©ogar in bie alterneuefte Siteratur perfekt un§ ein „$au§
SDßüBtanbt" I

SDBenn id)
v

JJiorgeu- uom grüf)ftüc! im ,,^ägerf)au§" ben SBalbrtcg t)crab=

ging, Pflegte mir .'oeinrict) ßaube 31t begegnen, ber — fdmn etrta§ nti't^

[am (jinaufftieg. — „©agen ©ie mir," rief er mit feiner treuber^ig berbeu

Stimme, „ift'S beim luirtlid) ber lUMje rtert^, baö Scbeu nod) fo rtei'ter fort=

3iiid)leppeiW" (v v mar burd) uolie biexsig °$a§xt aEiäf)rIidj nad) Marlvbab
gegangen, (vin eingiget ftänbiger Murgaft rtar nodj älteren 3)atttm§, ber

ad)t-,igiäl)rige ,vürft gamill :)ioi)iin au§ ^rag, rteldjer regelmäßig am
criteu HJai [ebeS

v\aiivco eintraf. %l* er baS erfte 3JlaI ausblieb,' tou^te man,
er [ei geftotben. Sitte SBßclt Carntte ben riiftigeu ftetnen ^Jautt, ber lcid)t nnb
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munter, ein BefteberteS 5tirolcrl)ütd)en auf bem ßofcfe, jeben borgen feinen

8prube(bed>er füllte unb cbeufo munter 9tadjmittaa* auf ber Sßroutenäbe fid)

betoegte, mm mit anberer, cblinbrifd) ernftljaftcr Ampfbebcrtimg. SDßie /yürft
s
Jtol)an, fo mar and) BauBe eine manbetnbe Steclauie für bie conferoirenbe

Äraft $arl§bab§. 3ufe|t traf idj if)n, ben SedjSunbfieBjigiäljtigen, ein ^al)v

bor feinem Sobe in ßarlsbab. ^dj Befugte il)ii einigemal in feiner griin-

Bemadjfcncn Saubc an ber ©djioperg Jßromenabe, mo et im 6equemen iyaiitcnil,

oft in (Sefettfdjaft ber frönen, it)m Ijcr^licl) anl)ünglid)en fl a 1 1) a vi n a S d) ratt,

fein [yrübftürf einnahm. 2Ml)renb feiner testen Sommeraufnttbalte in ftarlS*

6ab fdjrieb BauBe einige Heine @r
(
5ab/lungen , bie bei aller .öarmlofigfeit bod)

bm Wann bon ©eift nidjt berte-nnen liefen. („SSlonb mufj fie fein" it. 21.)

„£a* gef)t uodj pr 9cotrj
; für ftraututen bramatifdjcn Xiatog babe idj nidjt

mebr bie firaft." BauBe, beffen fnorrige*, fur^ angeBunbene§ SGBefen SDfcandjen

mrütffcfjrccftc, übte auf miäj eine befonbere Slnjjicluutgsfraft ; mufjte id) bod),

bajj er bei aller SMrbcifiigfcit aufrichtig unb moJjlmottenb mar. 9ftir ptx=

fönlidj Befonber§ motjlmollenb , roa§ mid) nidjt meniger erfreute, al§ über-

rafdjte. Dbgleid) unmufifatifd) , toar er ein eifriger unb fc'fjr nadjfid)tiger

Sefer meiner fJeuiEetons unb machte mir eine* 2age§ alle Scfjaufbielreferenten

3u §einben, inbem er in feinem 33ud) „2)a§ äBiener ©tabttljeater" mid) tfjnen

als 23orbitb tjinftelltc, bah „eine Sdjule bilben fotfte für Sljeatcrfritif". Unter

bie SBerfäumniffe , bie id) in meinem Scben -ju bereuen babe, gebärt e3 aud),

bau id) — au§ ^langet an $eit, rote an 3nbringlidjfcit — BauBe fo fetten

in SBien aufgefucfjt babe. $d) r)ätte au§ feinem (Seforädje mct)r lernen tonnen,

al§ au§ ben SBüdjern, bie bor mir aufgeftapelt tagen. „äBeSJjalB," fdjnan^te

er mid) einmal an, „ftnb Sie nidjt Xirector be» £ofoj>emtfjeater§ getoorben ?

3dj loeife, ba]3 man bei ^bueu bertraulid) angefragt t)at, at» mau nadj einem

9cad)folger be§ unmöglichen Salbi au§Blidte. ©ic Ratten bas gattj gut

berftauben." — „2lm Scfjreibtifdj biellcidjt; aber bem Xl)eaterbotf mürbe id)

nidjt imponirt fjaben." — „9ftan imbonirt ben Sd)aufpielern immer bind)

überlegene intelligent!" — „9tein, mein bererjrter Xirector — ju ber über=

legenen intelligent gehören nod) ftarfe Serben unb eine (iommanboftimme;

id) oerftetje nid)t 31t befehlen."

ßaube bcfajj alle bieje @igcnfd)aften, unb fein ©cgner Xiugclftebt gleia>

fall». SBeibe roaren üortrefflidje Ibeaterbirectoren, bat tonnten fetbft ilire

9J(iBgönner uid)t beftreiten, — aber jeberjeit toaren fie bon ber einen Hälfte

itjrer ßünftler t)oct)geel)rt, öon ber anberen bitter gebaut, (^utfd)eibenb war

ben Scb,aufbielcrn immer nur, ob fie fid) Dom Tirector „geredjt bebanbclt"

(b. t). mit ben beften Ütollen 6ebad)t) fabeu, ober „ungerecht mrüd'gefeüt".

lieber biefen rein pcrfönlic£)en, egoiftifd)eu Staubbunft fommt fein 3d)anipielcr

!t)inroeg, boUcnbö feine 8d)aufbielcrin. Scbr t)erborragenbe ^nrgidjanipieler

Ijörte id) über bie 5lbban!ung SauBe'S jubeln unb ben eintritt 5)ingelftebt'§

breifen; fpäter t)abcn fie über ben Abgang be>ö l'el.Ueren ebenfo trimupbirt.

S5ebauerlid) toar ber 5lntagoni*mn* ber beiben im gleiten 3fadj fo berbienft=

botlcn Männer, fiaube tourbc nid)t mübc, fid) über bie „embörenbe Ariuolität

beö ^ofmannc» Xiugelftebt" ]\i ärgern, mäf)renb biefer bie „^ebanterie unb
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llngefd)liffenr)cit" be§ anbeten oerfpottete. 2113 mit ben ftcBgigften ©ewtttStog

ßouBe'S feierten, trotte £ingclftebt nid)t fo btel Selbftüberminbung, bem geft=

banfette bciyttrjorjnen. 3a, mit 2lu§naf)me SetoinSlJj's, ber mit banf barer

Ireuc an 2au6e hing, blieben alle Vurgfctjaufpieler , au§ #urcb,t öor Singet»

ftebt, bem -tfefte fern. 2lud) 2)tngelftcbt mar ein ftänbiger ßarUbaber (Baft.

;sm >h,re 1880 teilte er bort jum legten 9Jcale, menfd)enfd)eu , tiergrämt,

oon ber Sljt be§ 2obc* bereite gcjcidjnct, mic ein jum Ratten öorausbeftimmter

b,ot)er Stamm, >t Sommer barauf fehlte junt erften 3Me feine ftexeottipe

Verteilung eine* 3immer* „mit ferjr langem 23ett". Saube folgte if)m 1884

ine ^cnfeits, too fie einanber hoffentlich ntc^t begegnen merben. — 9Jland)e

anbere titerarifcf)c Üiotabilität traf id) in ßarlsbab. $on meiner äßorjnung

im „(solnmbns" tonnte id) ju $reunb ftobenberg t)imtbcrfpred)en , ber

— (eiber mir bie§ eine ÜTcal — mit §rau unb £od)ter im „Vcrnfjarb^öauS"

mobntc. 9Jcand)er Spaziergang mit ftobenbergs geraann erfreuliche Vereiterung

buref) Jyriebricb, Spieltagen unb ben äßeimar'fdjcn ^ntenbanten SSaron

V o ö n.

ginci borgen* befttdjtcn mid) jtoet in ber 93aifilroelt root)lbefannte

1'tänucr oon f)öd)ft coutraftirenbem 2lu§fefjen. S)er eine öon fcrjlanfer ©eftalt

unb eleganter Spaltung, fcfjarfen blauen Slugen unter graubtonbem, mtlitäriid)

fnrigcicrjnittenem .fraar: ber berühmte OJcufifPerleger ^riij Simrocf au§

Berlin, ein 9kffc bes rrjeinifdjen Sicfjter* ßarl Simroc!. Sein Begleiter

eigentümlich, roilb, eefig unb oerlegen; unter einer niebrigen, fetjr breiten

Stirn glübteu ^tnei forjlfcf)tüar3e klugen; ftruppigeu bunfles §aar unb ftarf

oorftetjenbe 23acfenfnod)en gaben it)m ein fofacfifd)c* 2Iu§feb,en. 6§ mar ber

(unnponift 5lnton ^PoFäf au§ 5ßrag, eine§ ber träftigften, originellften

latente, bie mir gegenwärtig befi^en. Simroc! Ijatte iljn für einen Sag nadj

.WarUbab eingclabcn, unb biefen Sag roufjten mir muftfatifd) auf« Veftc au3*

)uttü|en. Xüofäf braute bae 9ftanufcript feiner erften Sinfonie unb feiner

„Seaettben" mit. 2ßir fpielten beibc Compofitioncn oicrfjänbig unb erfreuten

iinö an tfjret ,~yriid)c unb ifjrem 3occnreic^tt)um. 6in ban!barc§, tmblidje*

(Sentfittj, mar Xöonif ber ^örberung eingeben! geblieben, bie id) feinen

auffingen geleiftet, unb roibmete mir bie „Segenben". Simrocf* guter ^)umor
t)nt mir nod) in ben folgenben ^atjren managen trofttofen „(Mänfemarfdj" ^um
Sri)lof]Liruuitcn oerfüßt, ben mir unter 9icgenfd)irmen ^roifcrjen polnifctjen 3uben
langfam unb gebulbig anhalten mußten.

Hudj albert Wie mann, ben unberglcidjlicbcn Sannfjäufcr unb feine

geniale f leine Tyvaii (#ebtoig föaabc) fab, id) ^u metner §reube in &arlsbab

toieber. Unter ben ftänbigen Wäftcn am ^affcctifc^c^en auf ber „alten SBiefe"

fehlte and) niemals ber ad)t}igiä()rige Wraf Gbrnunb 3id)t), mit bem
niädjtigen, eblen Mupfe nnb toeifjen ^atriarc^enbarte. „SQßiffen Sic nod),

lieber fymSlid, luann mir nno juni erften ^talc gefeben fjabeu? @§ tft febr
lange der. aber id) babe ein gute* (Mcbäcrjtnifj : in $eft im ^afjrc 1846!" —

:itid)iilbignng, (vrtellein, idM)abe \kjt erft oiel fpätcr !ennen gelernt." —
/.•ietn. id) loeif} eS bod) genau; Sie haben bamal* ein ^iotiueoncert gegeben!" —
wb habe leib« niemals SioKne ipielen tonnen." — „2Bit!li^? 3ft baZ
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mög(icf) \ 9hm, bann toitb'S rool)l ber ."pcllmeS berger getoefen fein." —
„Sefrr toafjrfdjcinlidj." — $n $atl3oab rourbc es mir immer gan,} fjciter ju

^cutfje, rote bei plötjlid) fjerborbreäjenbem Sonnenfdjeiuc, toenn e* fjicfe : Julius
Stettenfjeim ift angefommen

! I er 6e riUjtnte Gtfbtbet beS „ fgtxtn SÖibbdjen

in SSernait" bat bot ben meiften fettigen (Seiftetn §toei Ijödjft rocrttjbotte

Dinge botau§: erfteu*, bafj er mit fedfoig 3aljxen nori) immer toi|ig ift nnb
bott fprubchtber Grinfätte; fobann, bafj er feinen 3Bi| nie tbbtlid) .uifpitjt,

niemals in ©ift tauerjt. (St ift bev liebenotbürbigfte .soumorift, bei Wann bed

betgnügliä)cn , betfölmten £mmor§, be§ geiftteidjen 8ad)cn§. Dabei gar niri)t

fniefetig mit feinem 2ßit$, roie bie meiften feiner dottegen, roela> im Wcjprädje

jeben guten Einfall tjinabfdjüufen, bamit er unbetüfjrt für bie ßcitung ber=

Bleibe. $u leitetet 9Jlenfcfjcuart gehörte ber gciftreidje „SBiener Spaziergänger"

Daniel Spitjcr; mit SBegietbe fdjtürfte man feine toijjtgen ,"yeitiUeton3,

mit Otefignation langroeiltc man fidj in feiner ftummen ©efettfdjaft. Stcttenfjcim

hingegen Inür^t mit feinem öumor jeben Spaziergang, jeheö 'DcabJ. (£r getjört

3u $arl§bab roie ber fcfjäumenbc Sprubel nnb ift felber einer. —

XXXVIII.

las 3ar)r 1880 befcfjerte mir eine Dteife nad) Trüffel, roorjiu idj als

öfterreid)ifd)cr $reiyrid)ter belegirt roar
(

>,u einem SBettfampfc ber 9JUlitttt=

mufifen. 5luf bie ^eftlicfjfeiten, mit benen 33rüffel ba'5 fünfjigjärjrige ^nbilänm
ber belgifdjen Unabhängigkeit feiert, folgte ein 5lu»f(ng naef) 2lntroerpcn, nnb

brei ruhige Slugufttoodjcn in bem Scebabe §cpft. Tiefer Heinere, befdjeibcne

9}ad)bar bon SBIanfenbergtje nnb Oftcnbc mar tnenige $a!jte jubor nod) ein

A-ifd)erborf
;

jetit bat e§ fidj 511 einem netten SBabeort erhoben. SB« berbradjten

bort in ©efeftfdjaft ber #antilic Ütobenberg unb bc* fjeiteten 35urgfdjau=

fpielerö % f) i e m i g angenehme Sage.

5(uf ber -öeimf ab, rt rafteten mir ztoei läge in 2£ie§baben. @in bestimmtes

fünftletifdjes 3fntetcffc berbanb fidj biesmal mit bem lanbfcfjaftlicfyen, um mich,

nicfjt abermals an ber „^erle ber Üaumtsbäber" borbeifarjren 31t (äffen. 2ßar

mir bod) fo oiet bon bem SBicSbabencr (SapeUmeifter äßitbclm ^alm
etjjäljlt, baß id) tfjn gerne einmal beobachten rooflte in feiner mufiralifdjeu

SBetfftatt. 80 oft e§ fid) in äßicn um bie £Befe|ung einer GapcttmeiftcrfteUc

am .^ofoperntbeater (janbelte, ronrbe ber Warne 3'abn genannt. 2Bcr immer

beffen frürjere ÜBirffamfcit in Sptag fanntc — roo 3al)it mittelft allcrbeuticrjefter

„llmgangfpracfje" bie Dper in 3flot gebracht — roer immer bon nnferen

(Sängern bon einem SBiesbabcncr Cfaftfpicle ytrürffam, ber Rollte bem Tiri=

gententatente be§ 5Ulanne§ ba§ au^eic^nenbfte 8oB. lUeiit erfter
S
-J?lirf galt

bem Ibeatcr^ettei. ^d) flutte ß§ gliirtlid) getroffen: ^\al)n bitigitte JUW erften

9Jcale nactj feiner Urlaubsreife ben „fliegen bnt \->oüänber '. Tay Iljeater

liegt am (Snbc einer langen l'Utee, bidjt an bem rei^enben ^arf. um roeld)cu

bie Stabt in ©nippen bon eleganten Sitten unb ftattlidjeu Motels fid) belmg

tiefj ausbreitet, ein lieblid) 3)cittelbing jroifdjen großem Sabeotte unb f leiner

^efibenj. %m Theater felbft fdjaute id) atterbings ctroao enttäiifd)t um mid):

Scutic^e Diunbfc^au. XX. 0. 27
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ein fefir befdjeibener gufdmuerraum mit Wenigen ßogen, faft an unferen

^ofepbjtäbter 9)hifentempel erinnernb. Dem ©aale entfürad) bie geringe 5lus=

beljnung ber 33üf>ne. 5tls bas fleine Sd)iff bes öotlänbers fecf fjeraufgefegett

fam, glaubte id), es muffe an Dalanb's gaf^eug anrennen, obgleich) aud)

biete* fein „Great Eastern" War. So nafje ftanben ftd) auf ber flehten 23üf)ne

bie 6eiben Skiffe, bafj man bequem oon bem einen ins anbere fpringen

tonnte. 21ud) ber %nbiid bes Cr^efter« brücfte meine Erwartungen bebeutenb

tjerab.
s
li>irflid) nur brei Gontrabäffe unb ad)t $PrimDiotinen? %ä) tjatte bod)

richtig gejagt. 2lber meiere Energie unb #einb,eit entwickelte biefes ^ciniatur-

Dtd&eftet unter 3af)n's Leitung! Die fd)Wicrige Duüertüre ftatte id) !aum

irgenbloo beffer gehört; gewaltiger toofjl, aber fd)Werlid) in fo feiner SSer=

tbcilung oon i'ictjt unb Statten, fo muftfalifd) ein= unb ausatlnnenb. 3abn

(jalt fein £rd)efter Wie ein fäüäfym in fefter §anb. Das Sßiener £)rd)efter

ift eine lomglorfe bagegen. S5on ben Darftellern leuchtete fein einiger aus

bem Gnfcmblc qlän^cnb beroor burd) Stimme ober bramatifdjes latent; bas

(vnfemble War jcbod) mufterfjaft. Die ©efammt^eit ber Sänger unb 9)lufifer

fdjten oerbunben burd) ein eigentlrumlid) mufifalifdjes Etwas, bas als elef=

tttfdjeS Tvtiiibnm oon bem iBticfe unb ber §anb bes Dirigenten anströmte.

3Bo foldje fünftlerifdje Uebereinftimmung tjerrfdjt, ba ift fte fic^exlicf) 33erbienft

be* Dirigenten; Wohjgcmcrft: eines Dirigenten, ber nidjt blofj auf bas

Dtdjeftex, fonbern cbenfo fein* auf ben Vortrag ber Sänger beftimmenben 6in=

fluti nimmt. %ai)n War fetbft eine &\t lang Cfcernfänger , beüor er ben

lactirftab ergriff — eine Wcrtl)Oolte SSorfdmle. Gomponirt l)at er nur einige

ßiebex. 'Und) ba§ erfjöfjt in ber 9tegel ben äßertb, eines ßapeltmeifters , Wenn

er feine uod) unaufqcfübrte ober bereits öerfanntc eigene Cper als Dotd) im

ßtetoanbe mit fid) füfjrt. Das äBiesbabener publicum behielt fid) an jenem

.,vuUlänber":= s

.}lbcnbe febr füfjl gegen bie Sänger, begrüßte bingegen §crrn 3a$tt

bei feinem (Eintritte ins Crcfjefter mit fdjmeicfjclljaftem 3umfe. Die Qu*

fd)auer applaubirten, bie sDlufifer bliefen Dufd), unb einige frembe Stubeuten,

Weld)c ben lorbeerbefrän^teu, blonben ^a^n üietleicrjt für ben Äönig ($ambri=

uns bielten, madjten slKiene, einen Salamanber 311 reiben.

M) ielbft glaube nid)t an äBunber, bod) borte id) im „9ionnent)of" oon

.Vuuftfreiiubeu uerfidjern, ^af)u fjabe für',licl) bie „Puritaner" oon Fellini fo

meifterliait eiuftubirt, bafc fie nietjt fcb,r laugWeüig Waren. ©eWife, ber ^ann
mufjte für SBien gewonnen Werben! 9lnbetetfeit§ faf) id) WoI)l, ba% il)m bas

bleiben uiel)t eben (eid)t fiel. Seitbcm äBiesbaben feine Spietbauf oerloren

unb bafiiv eine neue Heilquelle oon echtem 5|3ilfeuer 3?ier eröffnet bat, ift es

in Sonbevbeit für .Uünftlernaturen ein fleincs ^arabies. ^n biefem ^arabiefe

beinf; Fallit ein ihm ergebenem .stiiuftlcrperfonal , ein banfbares publicum unb

Uun-geiehte
, bie firl) nur oovgeiet.U batten , il)n frei fd)alten unb Watten 311

lauen, (vin lofmenbeö, bequeniev ^Imt , ein eigenes freunblic^cs .f>aus, ein

VWiidjni poetiirl)ev ©artenfHIIe unb Wedjfelooßer 5tnregung fctjön abgetöntes

üäfein — baS 3lIIc8 iollte er freiwillig oeriaffen, um unter gar fcfjWierigen

Öet^&ltmffen ein| untuljtgeS, rieucS 8cBen yt beginnen? §eine'ö golbene

SWa^nung:1

„Vlud) vath id) bir, 6aue betti .^iittrijcn im Dfjat — unb nid)t
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auf beut (Sibfel!" toen l)ätto fie in älinlidjcr SBetfudjung nid)t mit fanftcr

£>anb ^urücfgefmlten ? @j§ mar fein leid)ter (£utfd)luß, aber einein INanne bon

3fo^n'§ Begabung unb JRüftigfeit tonnte et nidjt erfpart bleiben. £u ftöfr

biel j}u früt) für il)u, ba§ Slusvitbeit auf einem rocidjgepolfterten ©lücfe, ba3

feiner Steigerung fällig, feiner ^Inftrengung bebürftig ift. ©ein i'eben lang

in äBtesbabcn öerbleiben, beißt füuftlerifcl) abbicireu. 3alju mußte ben

großen 9htf, ben er fiel) in einer flehten ©tabt ermorbeu , enblict) auf einem

bebeutenbereu ©djauplaüe bemäbreu unb bernte^ten. @t mnfjte in fidj bie

$erpflid)tuug füllen, ein gtöjjeteä ©djiff als ba3 feines „•'oollanbcrS" ]u be=

fteigen, merjr al§ brei (um trabäffe p commanbiren , t>on mebr al* Sinex

3cttuug fritifirt, öon mcfjt al» (£iner ^rimabonna fefirt \u toetben — tutj

im ©djmcißc feine-? ?lugefid)t* Lorbeeren unb „Jßtlfenet" fid) frifdj in SBten

p ettambfen. (*r ift biefer moralifdjen s
4>flid)t gefolgt unb fjat am üReujaftB*

tage 1881 fein 3lmt aU 2)irector be§ $ofobetniljeatet§ in SQßien angetreten.

£)ier mir!t er nun 6i§ beute mit ©rfotg unb hoffentlich, ofjnc Üicite.

XXXIX.

Seit ^aljten »erfolgen midj auf alten Oteifcn ^roei 9Jlißgefd)id;c: bie

£ucia unb bie 2Jtattlja. s]Hd)t etroa ehemalige flammen, bie mir unter

faltgemorbener 2lfd)e nadjföüngeln, fonbetn bie beibeu befannten, burd) üjte

Popularität graufam geiootbenen £pern. 2Bot)in id) foutttten mag: immer

imeia ober DJtattfja! £)a nun alte 2beaterpaffton mid) in ieber fremben

©tabt gleid) nad) beut Gomöbien^ettel fragen läßt, fo pflegt meine erfte

©ntbfiitbung- in beutfdjen .öauototten bie be§ ©djrerfen* -ju fein, ^m begriffe,

nad) öicleu Safjten bliebet einmal ^ranffurt am süiain 31t ßefudjeu (1881),

mod)te idj baz Vergnügen biefe§ 3öiebetfe^en§ mir nidjt gern burd) bie ge=

nannten beibeu bauten abermals ftöreu laffen. ©0 untcrrid)tetc id) benu

guobt 6rieflid) Qfteunb 2)eff off bou jener peinlichen mufifalifd)en Verfolgung.

unb mic e§ iljm, ben mädjtigen ä?ef)crrfd)er be§ neuen fytanffuttet Cpcrnhauie*

voot)l ein ßeid^te§ märe, mir bie böfen Jyecn bom Seifte ju galten, beruhigt

30g id) meiner ©ttafjen. £ic nnöcrmüftlidje Sßictat, bie mid) immer mieber

benfelbcn alten ßkftljöfen in bie 5trmc treibt, führte mid) natürlid) 511m

..©crjtoan." 3fnt botigen ^aljtljuttbett , ba§ b>ißt öor jtoanaig Sagten, mar

ba§ nod) ein folib befd)cibcne» £>au§, melchc* 33öme'§ füftlidje ©d)ilbcrung

be§ „ßfjtunftler*" unb © d) p e 11 bau e t'§ täglidjc 2tnrocfcnf)cit an bet Table

d'höte berübmt gemacht f)atten. ^ejjt t)at bet „©djtoan" ein neüeS Mleib unb

einen neuen 9htf)m angezogen: er ift ein ftol^cr ^alaft gemorbeu, ein t)iftoriid)rr

Jßalaft, in melri)em bet pitifet triebe 1871 untetjei^net mürbe. 3n battio=

tifd) gehobener Stimmung flaute id) nad) bet Webenftafel — unb gleid)

barauf in bet (*infal)rt nad) beut S^eatetjetteL ')iid)tig, hiebet „IMieia" nod)

„
sJ3tartl)a" blirften mir entgegen. Trauer Teffoff! hingegen ein anbeteS

©d)rerfenymort, auf baS id) nid)t tmrbereitet mar, baS SBott: ®ef d) lof feit,

^d) mar jnft ,111m beginne bet Dbetnfetieu in Aran!furt eingetroffen. ©0

burfte id) — mie bet Sßropt)et ba§ gelobte fianb baS präd)tige Cperubano

nur fel)cn, nid)t betreten, ©ie Cnlaubuifj . 1% SotmittagS im onneru pi
cv.>
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befehlt, locftc mid) rtidjt; toer ein £fjeater, fei e§ bn§ fdjönftc, am betllid)ten

läge, beim 3d)einc einer ©aSftamme ober gar einer Saterne betrachtet, roie

einen ftarren ßeidmam, ber erfährt nur @nttäufct)itng unb Unbehagen, ©eit

bem, feinem ^rcmben erlaffenen 3}ormittag*befud)e ber „genice" in 2)enebig

f)a6e idj nie toiebcr üorroifcig ben unt)eimlicf)en @ulertfct)Iaf eine§ £t)eater§

geftört. 2>on au§en erinnert ba» neue granffurter £)pernb,au§ an ba§ 2ßiener

;

freiftebenb, impofant, ber größten 9tefibeuäftabt toürbig. Die ü6er bem öaupt=

portal in öolbbudjftabcn crgtänjenbe Slufjdjtift: „Sern 2Bat)ren, ®uten,
2 gölten" oerbient ba§ 2ob ebler ©cfinnung, etroa toie ein groper^igeS,

a6er fct)tüer 51t li>altenbe§ öelübbe. ©elbft in beut mob,ltootlenbften Kenner

unfern Cpern^uftänbc erregt fte bie bange ?yrage: 2Bob,er teilt ber ^ranffurter

üXtjeatcrbirector ben nötigen 9teid)tt)um an äjßatjrtjeit , ©üte unb Sdjönfjeit

nehmen, um bamit jatjrau*, jahrein btes <öau§ ju füllen ? Wäd) bünft, bie

Sluffdjrift „Tyranffurter £pernt)au§" toäre bei alter (5infacr)^ett nidjt minber

roafjr, gut unb fd)ön getoefen unb jebenfalt* unoerfänglidjer.

XL.

3fm $uli 1882 30g mid) bk erfte
s2iuffü^rung be§ „ $arfifai" abermals

nad) ^ßanreutf). öegeu bie Cualen beö slHbelungenjaf)re§ 1876 mar biefer

VI 11 fenthalt ein ^arabicä. 3'ä) betootutte mit meiner $rau ein geräumige»

3immer in ber „fjantatfie", eine t)aI5e Stunbe oon ber Stabt entfernt. Die

gfantatfie, e^cmal§ ein marfgräflicf)e§ ßuftfdjtoB, Hegt auf einer mäßigen

2tnf)öf)c, ]u bereu TyüBcn fiel) ein pradjtüotler , romantifd) oertoilberter tyaxt

auSbejjnt. 2Md)e Stille ^iniferjen biefen uralten SBaumgruppen, äßiefenptänen

unb £eid)eu, auf beneu ein paar melandmlifdje ©djtoöne majeftätifd) ruberten

!

(Hu 9iebengcbäube be* eigentlichen Sd)loffe§ toar einem 2Birtb,e üerpadjtet

ioeldjer für feine ©äfte eine nad) bai)rifd)em ^JlaBftab anftänbige Table d'höte

t)iclt. Tic f leine, burdjau* angenehme 2ifd)gefellfd)aft bilbeten Deutfdje aller

ßänber, oerftänbige unb tf)cilnat)m3üotte $arfifal=9teifenbe, feine „Pilger" ober

langenbc 2Bagner=S)ertoif(l)e. Weben ben ftänbigen, im £aufe toobnenben *ßar=

teieu. flutteten unauSgefefct ©äftc au§ 23at)reutf), b(e entmeber oben ifjr

s.Uiittag*mal)l, ober ibren 9toä)tnittag§faffee auf ber ^erraffe nahmen: bie

Sftitget äBtnfelnwnn, ©ubeljuS, Äinbermaun, ©caria, bie Katerna unb bie

ötattbt, bie Ibeaterbirectoren äugujt ftörfter, 5lngelo Weumann it. 51. ©0
[afjen mir benn, unberübrt oon bem Samt ber ioagnerifd) aufgeregten ©tabt,
fern oon SEBa^nfticb unb Slngettttann in einer traulichen 3bt)tfe, auf einem
ber irennblidjfteu fünfte be3 AraufenlaubeS. 2tud) auf bem „3Gßei^feftfpiel=

bau*" laftete nid)t ber unethäglidje 2xud be* 3at)rc§ 1876. 2£äf)renb ber

„gWBelungcnrtng" biet SBcnbe und) einanber fpielte — eine 9?eroenaufregung,
tote id) feine jtoeite erleBt babe - begnügte fiel) ,Jarfifal" mit ßinem Stbenb.

x
\d) l)abe Jtoet Huffüfttungeti Befudjt; bie erfte, in melier bicWaterna unb
aOBtttlelinoitii als ßunbtfj unb ^arftfal auftraten, bie ^cite mit Marianne
SB t anbl unb <S u b 1 1) u .3 in biefen holten. XHlv tbeatralifdjc SSoxftettifcg ooll
becoratiuev SBunbct geluht ^nvfifal ju ben größten ^erftoürbigfeiten. S5on
ber MJiufif umven bie ginen met)v, bie Zubern meuiger erbaut; jebcnfatt§ mar
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barüber - Wie burd) ftillfdjtoeigenbe UeBeteinlunft — etgentlidjet Streit bcr=

mieben in beut frieblidjen, leiteten OmrteufdjloB unfetet ,, rvantaific".

@in einziges 9JtaI nerfudjtc eä einet ber (Säfte, midj mit apoftolifdjcnt

@ifcr jju äöagner „belehren" ju tootfen. ^d) antwortete iljm mit einer Meinen

©cfdjidjte , bie id) futj botljet in Üßonttefina erlebt, Sin aggtefftb bigotter

Oniglänber, ber freiere Slnfdjauungen in mir merfte, öffnete ade 3d)leufeu

feiner 2ftiffion§Beteötfam!eit , um mid) \n uBetgeugen , bafj man oljne bliuben

©tauben nnb teligiöfe Hebungen in biefer nitb jener SBeit nirtjt [elig werben

fönnc. 511* er bemerfte, bajj id) nngebulbig nun beut Ibnna abzuteufen bet*

fndjte, fdjlofj er mit ber einbtinglidjen Tvva^c : „Sagen €>ie ielbft: ift c* beun

nid)t meine ^flicrjt, bafj id), Wenn id) auf ber Sötütfe ftebe. bem unten @h>

trinfenben bie «franb §ut Rettung teidje?" — „^a, Wer fagt Sfönen beun."

antwortete id), „bafj ©te auf ber 35tüdfe flehen, nnb Wir Zubern im Sötoffet

^appcln? 6* fönntc Wotjl and) ba* llntgefeljtte ber Tvall fein!"

3dj IjaBe feinen ©tunb, mid) üfißagnet'fdjen 5BefeIjtnng§betfndjen prei*yi=

geben, ba id) fclbft nie me(d)e unternc[)mc in entgegengefe^tet töidjtttng. $d)

bermeibe jcben Ttfput mit äßagnct = @ntr)iifiaften, al§ ettoa§ ballig Uufrud)t=

BateS. £te lebenbige edjönljcit eine§ Snnfttoctfs löfjt fid) nid)t tote eine

toiffenfdjaftlidjc 5£ljeft§ beWeifen unb ha* Öefülit für biefe Schönheit sJcieman=

bem anbemouftriren. GbenfoWenig fanu mau ^emanbem ba* llunatürlidjc,

(Mefdjntatflofe , .fräfjlicftc einer *Dtufif Betoeifen, für bie er fdjroärmt. „Sie

prebigeu tauben Dljren!" Warnte mid) ein fyrcuub anfäfjlid) einer meiner

Ätttifen. — „9?ein, mein lieber, id) btebige aar nidjt. ^\d) ptaubre nid)t cin=

mal über SBagncr. Steinern Jöcruf al* firitifei folge id), inbem id) meine

Meinung über SBaguef* Sffhtftf nieberfcfjreibe, ofjue bie 2lnntafjung, unfehlbar,

aber mit bem 9)httfj, aufrichtig ]\i fein. 3o oft meine Segnet e§ unbegreiftid)

finben, bafj id) int Sttiftan, im Nibclungenring. im Spatftfal, nid)t ba* £ödjfte

nnb Sßottenbctfte cr!enne, mufj id) an grte briet) SBifdjet beuten, Welcher

ben Slnbctcrn be§ ^Weiten !£Ijeil§ bon ©oetlje'3 fyauft jutuft: „$a, 3föt habt

fltedjt: mir ift nid)t 311 Ijelfen! @3 mufj in ber Statut ftjjen, unb bie läßt

nid)t§ mit ftd) anfangen. 3»n Söaljtfjeit, cl Rauheit ftd) um ein ©efdjmacf§=

urtrjcil; Btaudjen Wir nur ftatt ©iagnofe ba* gute alte SBott. 3föt fagt:

£u fjaft leinen ©efdjntacf! @o batf id) fagen: %$x habt feineu ©efdjntail
!"

Nebenbei bemer!t: e§ fel)lt nid)t an Wunberlid)en Analogien jWifdjen

Sßatftfal unb bem ^Weiten lt)eil Qfanft, mag and) jener [o toett bon biefem

abftcl)cn, Wie ')tid)arb SBagnet bon öoet(]c. SDßenn e§ un* befrembet, ©oet^e'8

l)of)en, freien ©eift fiel) l)ier in Eattjolifdje MKbftif betitten \u k{)a\
. fo

bietet nni SBagnet'i ^et'ebrung junt d)riftlid)en ä^uuberglauben ein nod)

tläglid)ere* <Sd)auipiel. ÜJlan erinnere ftd) nur an ^ahlreicbe ^u^iprüdjc be§

freiftunigen jungen SBagnet unb an bie gau.^e Vebeu*fülirung nnb SDÖelt«

anfdjanung bc« C^omponiften bon „Iriftan unb
v
\folbe". Hub jule|t biefeS

fromme jum Slxm\ ^ried)en! S)a§ djriftlid)-- religiöje glement im ^arfifal

Würbe eigentlid) in 23al)reutl) am lebbaftefteu beipvodjen. lie älHtgnerianev,

Weld)c ben Sd)öpfer ber „Nibelungen" bereit* afö gröBten (somponiften , al^

größten Tid)ter, al§ gröfjten
s

;Uiiloiophen gefeiert, erhoben ihn nad) bem
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„gterftfaT ofme 3Beitet§ unter bie erhabenen 9ftoraliften unb Oteligionsftifter!

lic ,J£ai)reutt)er Stattet" nahmen eine füjjlidj frömmelnbe Vierte an, unb

#ett Don äßolgogen, bei in 2ßien „Erinnerungen an äßagner" üorta§, fürad)

foft uur oon bem reinen Etjriftusglauben unb ber ©ott=3ftinig!cit be§ 9ttanne3,

ber früher gegen bie „beffogcnStoertlje Eintoirfung be3 (Sljriftenttjumä" fo tjeftig

angcfämüft fjatte. 9ton toar ${\§axb äßagner an ber ©djtoette fcine§ fiefyigften

$aljre§ mrjftifdHromm geworben, unb alle 9ttannfd)aft feiner §eit§arntee öer=

breite bie 2Iugcn. „föeligiofität ift bie Sßeingcüjrung be§ fidj bilbenben unb

bie faule Gföfjrung be§ fidj 3erfe|enbcn ®eifte§." (Eh-ütüarjer.)

Ter ^Intifemitiömus, feit 2Bagner'§ „^ubenttium in ber *Dtufif" dne§

bet jeljn ©ebote für feine 2lnljänger, berbreitete fief) nad) beut 5parfifal natür=

lid) norf) luftiger unb allgemeiner. Einige äßagnerianer fanbeu eö unbegreif=

lid), tote ber 9)teifter fein d)riftlid)e§ äBeitjefüiel öon einem ^uben, £errn

ßeüi, fonntc birigiren taffen. Tjafj biefer ein unübertrefflicher Dirigent ift,

mar il)nen gang siebenfache. Ein $reunb Sebt'3, ber einen öon ben Jüngern

mit 9tbfid)t fragte, ob er bie berühmte ^ritif ©uftaü $ret)tag'3 über „2>a§

>bcnt()um in ber 2ftufü" ^nne, erhielt gur 5lntmort; „Stein, idj lefe uid)t§

oon biefem $rel)tag — ber *Dkifter !ann it)it ntcr)t leiben" *).

x\m ©an^en Ijabe id) Oon ^arjreutl) 1882 eine biet freunb liiere Erinnerung

lu'iiugebradjt, aU Dom 9cibelungenjat)r 1876. T)er eine ^arfifalabcnb ift nidjt

io lang unb fdjon barum raeniger abfüannenb als bie Tetralogie. 9Jtit ben

vjöljcitpunften ber Unteren lä£t fid) laum eine ©cene im Jßarfifal mufifatifdj

auf gleiche Stufe ftellen, IjödjftcnS ber Et)or ber äßtumenmäbdjen. $n biefem

iprubelt und) bie mufifalifct)e fyrifdje unb Sinnlichkeit be§ früheren äßagner,

loäljrenb alle* Ucbrige ^mar burd) eminent tljcatrnlifdjcn Effect nrirft, aber

nur feiten burd) ftraft unb 9ceul)eit ber Erfinbung 2
).

2otool)t meine Virilit ber Nibelungen, al§ be§ $ßarfifal fjaben heftige

Singriffe erfahren. Eine ruhige, fadjgemäfje Entgegnung ift mir nidjt ju=

gefommeu; meift nur gcl)äffige, t)öl)nenbe äöorte. £)ie äßagnerianer Ijaben

mir ben 23cinamcn „Scdmcffcr" aufgebracht unb bamit beroiefen, baf? fie

'i Bet Weift er (jatte einige Urfadje baju. [yrerdag'* tteffenbe .«rittf ersten utfprüuglid)

in ben „©tenjBofen" ('.Kr. 2 öon 1869) unb ift jetjt in beffett föefammclte Sßetfe aufgenommen.
I um fjeijjl e-> am Srijluf?: „2tMr befürdjten, baf] gerabe 2Bagner in feineu eigenen Sßerfen
bie (vigcntl)iimtirl)feiteit unb ©djtoädjen, toeldje uid)t fetten au jübifrijen «ünfttevu getabett

tootben finb, in Ijödjft ausgejetdmeter s

it>eije an ben 2ag gelegt hat. SJm Sinne feiner 33rofd)üre

etfdjeinl er felBfl al>i ber gröfjte 3 übe. 2>ie Ifffectljafdjeret , ba$ anfprud)§Dol(e unb falt

uherlegte ©tteBen nad) gOßtrluttgen, mcldje nidjt burd) fixeren «unftgefdjmad ^crtiotgebrad)t

»etben; ber MJIangel an fjfäljtgfeit, utufifatijdjer (fmpfiubmtg, ifjren metobifdjen unb fmrmonifd)eu

Huibrud rein unb voll ju geben; bie übergrofje nemöfe Unrutje, ^reube am Settfamen unb
idjteu: baS SefhreBen, burd) UMtjige GKnfäHe unb äutVrlidje A?unftmittct bie getegeuttidje

iinidie feinet munfalijdjeu 0'rtiubuiig JU bedeu , baju fetbft bae groftc latent für rafftnirte

|ie bet gffecte u. f. \v. . . . lieje Seftfjaffen^eii feiner merfmürbigen unb für nnfere 5Jiufif

i'erljauguiiiDülleu Begabung idieiut un3 gerabe eine fotdjc ju fein, n>eld)c in feinem ©inne att
eine bem ,\ üben t liiim e eigeutfjüui l i dje aufgefaßt merben müfttc."

-i Sine eingebeube fttiti! bec- „^arfifat" ftubet mau in meinem 33ud)c „9lu§ bem C)3ernteben
ber äkgentoatt' (Setlin, SBetein für beutfdje Literatur. 1884).
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itjrcn 9)ieifter unb beffen betftänblicijjie ftigur nidjt uerfteljen. Ter <Stabt=

fcf)retbex S3crfiTieffcr in ben „llieiftcrfingern" ift bev SDjpuS eineS an lauter

Kleinlidjfeiten itnb Webenfadjen Ijängcnben gebauten, ein ?ß$iliftet ofjne

SdjönljeitSftnn unb geiftigen ^orijont, ein bornirtev ©ilbcnftedjcr, bet jebe

falfdje SBetonuitg, jebe bon bev „Siegel" abrocidjenbe Note al£ ein ÜBerbredjeu

an ber föunft aufreibet unb mit ber Slbbitton biefex einzelnen ,~vet)ler ben

Säuger bcrnidjtct 51t haben glaubt, ^d) babe üBagnet nie nm Kleinigkeiten

mitten angegriffen, niemals einzelne 9tegeltaribrigfeiten in feinen SBerten auf-

gefjriirt — meine feit bicrjig Rafften borliegenben ^Jlnfiffritifen öetoetfen tjin=

(änglid), bafe mit an bergleidjen Scfjittfudjfereicn gat nichts liegt. XUu eine

bebeutenbe (Srfdjeinung mit bem 9Jiafjftabe formeller ßorrectfjcit , mit ortl)o=

grapljifdjen nnb grammatifalifdjen ^Bemängelungen heranzutreten
,

ftel)t mir

gän^lid) fern. 3dj fyabc gegen Söagnet'S SDhififbrameu immer nur grofje

CöcfidjtSpuntic, nur funbamentalc $orberungen ber SContunft geltenb gemadjt.

2Ba§ id) ifjm bortoatf, ift bie jöctgetoaltigung ber 2Jhtftf unter baS äßort,

bic Unnatur unb Uebertreibung be§ SluSbratfS, bie 23cmid)tung beS SangerS

unb ber ©efangSfuhft burd) ftimmtoibtigen ©atj unb ordjeftraleS (Möfe, bie

aScrbrängung ber (SefangSmelabie burdj beclamatotifdjeS Scecitiren, bie läf)mcnbe

Monotonie unb mafrtofe 5lu*bcrmung, enblid) ben unnatürlidjen ©teljengang

feiner , jebe* feinere Spradjgefürjt oerletjenben S)iction. Sßenn id) Details

fjeiuortjoo, fo gefd)at) c3 im ©egenttjeil meiftenS in lobenbem , nidjt in 6e=

möngelnbem ©innc. @otd)c Ktittl ift, tote id) glaube, atteS anbete eher,

all 35ecnneffcrifä). hingegen fdjeinen mir gerabe bie Wagnerianer oiet

5tct)nlid)feit mit SSccfmeffer p fjaben. @S gibt and) SlbotationS» Setfmeffet.

S)iefc ritten nid)t, beoor fie niäjt bie unbebeutenbftc 9tote, bie auetgetoöljn?

(id)fte *ßn,rafe, bic unfd)ulbigftc ©cdjSaefjntelpaufc rjerborgeftübert unb als un=

erreichbare* ©eniewet! betfjerrlid)t fjaben. S)iefeS SBetfmeffertljum in ber

äBagnetlitetatut ift gegenwärtig nodj im Mnro ad) fen. Tenn, nad)bem bie

großen (SefidjtSpunfte, auS »el^en SBagnet 31t preifen ift, alte tängft abgegraft

ftnb, muffen bie &etounberungS=35e<rmef[et fidj auf bie 90fcaulhmrfS= unb

2lmeifenat6eit legen. ^CTcit i(jtcn gtefultaten tonnte mau bereite SB&nbe fußen.

£>err gbmunb oon &agen fdjrieb einen ganzen Dctaobanb über bie 2)idj =

tung (!) ber erften 6cene (!) beö föfjeingolb. Serfelbc SSetfajfet erörtert

„Sie SBebeutung be§ *ötotgenhucftuf 3 im ^arfifal auf jtoeiunbfedjaig

Dctabfeiten unb cntfdjulbigt im SJottoott nod) bie Knapp 6 ei t feiner Tar=

ftetfung als „ba§ föcfultat eines überreichen geiftigen ©eljaltS" I 3$ baS nid)t

SBedmeffetei ? Unb ift eS nidjt SSectmcfferei ärgfter Sorte, toenn $an3 oon

äßotjogen in feinem „ßeitfaben" neu 113 ig ocrfd)icbene Seitmotibe bet

Nibelungen unb in feiner „^octifdjeu ßaut^Snmbolif" bie pfi)d)iid)e IBithing

jcbe§ einacluen bon SBagnct irgenbbjo oertoenbeten (?onfonanten unb StaB=

reims ejplicirt? 3}on einem anberu SbotationS - SBedmejfer ,
\vrrn SDloria

3Bi xtt), b^aben mir eine eigene ^8rofd)üre über ben König IKarfe, loorin be=

ttjiefcn Witb, bafj biefer traurige g^emann eigeutlid) bie .\>anptper f on in

Stiftan unb Sfolbc fei. Uebcr ba* 3lltet biefeS starte baben fid) bie bet*

fd)icbenen ^erfmeffer in polcmifd)cn 5luff&|en deriimgeftritten ;
bev gine gibt
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ihm fünfätg, ber 2lnbere fiebrig ^afirc. 61 gibt Stfüdjet uub 5tb£)anblungen

über ben „Gfjataftet ber 6öa", über „2)a§ SSetljaltmfj @tif § 311m ftiegenben

£ollänber unb 3ur Senta," eine ganjc ©treitfdjriften = Sammlung übet bie

S3ebcutung be$ ßiefie§ttanf§ ber SBtangäne u. f. ro. 5Wan foEte glauben, baß

biefe glutfjcn unnüfcen unb langweiligen ®efcb>ctt;e§ ftdj bon ber §od)h)affer=

liöfje 2fano 1876 enblid) 31t oerlaufen beginnen. 2lber ba* ©egentljeil ift betraft.

Tic 3htBlegung§= unb 3Serb,immelung* = SBecftneffet fterben nid)t au§. @5 ift

ein toafjtfjaft fläglidjeö Sdjaufbiel, wie jeben 2lugenbtid ein baar neue 2Bagner=

letectioe« gelaufen fomnten, bon benen ^eber einen nodj berftedten Sieffüm

irgeubtoo aufgefdjnüffelt fjat. 3Qßa§ idj 3tbotatton§ = SBecfrneffetei nenne, ift in

SBien and) blaftifd), ijanbgtcifudj) 311 fetjen. £)a eriftitt ein „9tid)arb=3Bagner=

9Jtiueum", für roetd)e§ ein opferfreubiger SBagnetianet feine ganzen ^rfparniffe

unb an jtoangig ^afjre Arbeit geroenbct tjat. gtoei tiefige Sßänbe in ßetjfon=

format enthalten baz (nod) immer nicfit öoltftänbige) äSetfleidjnifj ber Senate

biefeS IHujeum*. Tarunter befinben fid) unter Ruberen angeführt „etne

ötaljlfebet 9t. SBagner's", „eine Sttfitentatte 9t. äöagner's", „@inttitt§!atte auf

ben ^erron be§ SBaIjnl)of§ ,3ur 2ln!unft 9t. äöagner'y", 9lbbitbuugcn ber

$ötel§, in toeldjen M. SBagnet ^eitroeilig getooljnt u. f. tu. u. f. ro.

x
\d) glaube mirflich, 2Bagner'ö Äunft müfjte ben größten äjSortrjeil babon

fjaben, toenn jetjt jjefjn ^abre lang !eine ^Bücb^er barüber gefdjriebcn mürben.

(Glaubt man roirflid), baß ein 9Jhifitbrama bon ftarfer, eljtlidjet SBitfung

bieten SBuft bon bfjilofopfjifdjen Kommentaren brause? gortroäfjrenb rcerben

aber neue lober bie nömlidjeu alten) Sieffinnigfetten über jeben SBetS, jebc*

-Uiotio SBagnet'S gebrudt. ©tfdjeint aber einmal ein muftlmiffenfchaftlidje»

Shidj, ba§ im« au§ biejer unerträglicb, geworbenen Uefietfuttljung auf eine

rnliigc, fruchtbare ^ufel rettet, ein SBucb, roie ©bitta'* fecrjge^n Sluffdfce

gut 9ttufif ", fo roirb e§ fofort 00m Seidiger „9Jtufiralifd)en äßochenblatt"

„red)t ief)r langweilig" genannt, „roeil ber 9tame 9t. äßagner in bem ganzen

^; aub nur biet ober fünfmal für,} geftreift roirb!" ßein ßtoeifel, baß biefe

3 orte Don 5)ettoifdjen ber Sadje ib>e§ 2fteiftet§ meb,r gefdjabet fjat, als bie

gegueri|d)eu ffritilen geoilbetet TOnnet. Sie trieben es fdjliefjlidj bem
„«Weiftet" felöft ',n toll, ber boch eine ftarle äßolfe SBeüjtauäjS bertragen

tonnte. UebrigenS feljlt e§ bereit« ntctjt an SBeifbielen entfdjiebenen Slbfall*

bon geiftreidjeu Beuten au* bem äßagnerlager. ^cb, roiE gan^ abfegen bon
'Ji ieljidje, beffen metfh)ütbige§ ^ud) „Xer mü SQBagnct" freilid) bon ber

Partei als fyvfytn beginueuber Weifte^ocrrairrung benuueirt tnurbe, obgleid)

ev biel flarer, oernünftigev uub übeqeugcnber gefdjricben ift, al§ bie 2ßagner=
^binnen au* 9tie|f^e'3 fvüberer Sßeriobe. 2C6et auä) SBüloto, ber meb,r al§

ixgenb ein Slnberet fäi SDBagnet getoirtt bat, fdjtieB mir im Januar 1891, er

fteue tut) „ieiuev tpäteu, aoex nict)t allmtbäten ^dutungSbtoceffeS'' unb fei

i.vbnlt bon feinet ftü^eten „SJttoelungenfudjt". (Einige ' SBemctlungen über
WIud'8 Htmiba (in bemfelBen Stiefe) tdjliefjt SBiUoto mit ben SBotten: „3)ie

ubetinnen finb [a ouggeftotoen, uub für ben 9tecut§ an Signot «ting«ol)r,
im-, eineftunbtb, als Sltmibagefbenft auf bangen jU follen, bebanle idj mid)
mit

xV)ueu uuiiouo." \Hn ben neueren 3luffa|en bon äisilbelm labbert
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unb Subtoig £ artmann Qe|t bcm etfrigften 2JHffion&t für Smetana'3
£pcrn) roirb man gleichfalls eine ftart'e WbfüfUuna. üjtet früheren Sökgnetljtfce

conftatiren. äBenn ftdj noä) bie SBetBtubetföaft oom rjciligcn föidwrb mit

bcm greife feiner 3ftufi! Begnügen mottle! SIBet SQßagnet für einen ber

gröfjtcn 25 idjter anzugeben, für einen (vbenbürtigen ©oetfje'3 unb 8liafe=

fpeare'*. ba§ geljt bod) über ben Spafj. SBer eine Slljnung tum toastet Sßoefie

tiat, fann bie 2crtbüd)cr äBagner'S unmöglidj baju jäljlen. x
\n biefem

fünfte roirb man rjoffentlid) Scannern tote Hebbel, ©ottftteb Meiler,

(SxegotDtotttS, Ö. ^fte^tag, Van be, topfen, 2£. 3 d) er er, 6j)icl =

(jagen, lulle branbt ein llrtbeil .uigcfteljcn. $n ben lagcbüdjern ber brei

erftgenannten, ben jetftteuten Shtffäjjcn ber Slnbern hrirb man fic gleitet

Meinung mit mir ftnben.

(i* ift nur 311 begreiflief), bafj ber exalttrte ©öijenbienft ber äßagnerianer

unb bereit rjübnifd) Kjeransforbernber %on nidjt ot)iic (vinbrnd auf bie %n=

gegriffenen bleiben !onntc. 2Bal)rfd)einlid) mürben icf) unb mandje meiner

(siefinnnngÄgenoffen in ruhigerem Jon über Söagner gefd)rieben baben, roenn

nierjt bie mafjlofen, atTS ß&djerltdfje gten§enben Uebertreibnngen ber (Segnet

unfern Jßul§ bcfcrjlcnnigt I)ätten. S)a§ Gtefübjl, in ber 9JHnorität 311 fein,

oerbittert leidet bei* e'fjrlidjfte ©emütfj unb fpitjt bie 2Borte. $d) ^^ gerne

3ugeftctjen, bafj mir bte§ jeittoeiiig pafftrt fein mag. Jßrotefttren mufj id)

jebod) gegen eine 3leuf$crung in 9J!ar 9t or bau' 3 33ud) „Ümtartnng" (biefer

granfamfteu £>inrtcf}tung ber gefammten SBagnerei) „IgomSlid fei fef)r lange

abiprcdjenb geblieben, Bi§ er fd)ticBlid) bor bcm übermächtigen Fanatismus

ber magnertotten -öpftcrifer bie flagge ftrid)." 3d) roetfs nidjt, auf roeld)c

2t)atfad)en Notbau biefe gäu^lid) falfdje ä*el)anptung ftü|t. kleine legten

SBefbredjungen SÖagner'fdjer ßompofttioncn nnb neuefter Sßagnerfdfjriften {engen

bod) für ba» (5>egentb,eil. Nadjbem id) burd) toter Secennien mid) über Söagner

fattfam anSgcfprodjen b,attc, mar meine Aufgabe Beenbet. 9fceue§ ift über

Söagnet faum mefjt 31t fagen.

6§ (jtefje biefelBe ©efdjmacllofigfcit begeben, toie bie Söagnertanet felbft,

rootttc id) etroa jebe einzelne Sluffüfjrung be§ 2/riftan ober ber Nibelungen

ba'jit benütjen, öon Neuem bie Sßagnerfrage aufzurollen. Sie „Coraplmmanie",

bie Sd)reibroutt), ift ja nad) 9tbrbau'§ richtiger SBemerfrmg ein d)arafteriftifd)eo

£ranffjeit*fbmbtom 2Bagner'§ nnb ber Wagnerianer, 3$ felbft leibe toeber

an Okapbomanie nodj an gcigtjeit. 5ttterbing* fjabe id) ba§ SSetoufjtfetn, eine

nur fteine Minorität 31t beitreten, nnb toetfj, baß id) eine SDBenbnng biefet

©efdjmatfSridjtung nidjt erleben werbe, jüngere toetben e§. SBte lange

SBagner'S 5)htüf 11 od) ben @ntt)nfia*mn* be§ SßuBltcumS in Sefölag halten

bürfte, barüber toagc id) eine 33crmntl)itng nid)t anöytfpredjen. SIBet baran

3roeifle id) feinen 2tngcnblic! , ba§ man in fünfatg 3?aljten bie 5d)riTten ber

äßagnerianer nur als Monumente einer geiftigen (vpibomic anftannen mirb. —



ßxi Staatsmann bei aßen J>djufe.

2tu§ bem ßeoen be§ metflen&urgtfdjen 3JUmftet§ Seo^olb oon Steffen.

-)iad) (Staatäactcn unb ßorrcfponbcitjcn

uon

fubtwg von Ijtrfdifelb.

V. 1

)

%m 18. 3uü 1817 trat Reffen feine Mau6§mfe Don gtantfutt an.

Waü) fünfjcfjmnonatlidjer 2lbroefenf)cit feixte et in bic tote feinet ©attin

\uxM, bie Hjn tängft mit banget ©efjnfudjt etroattete. S)ic Stennung fjatte

bieämal langet geroät)ü als Bei früljeten Slnläffen; fie fjatte bau beiben

Ihcilcn biet ©ebulb unb ßntfagung gefotbett. £et SBrieftoedjiel bet @Ijc=

gatten geftattet nod) manche (ätn^elfjeitcn übet Sßleffen's ^tiöatleben unb bie

Aianffuttet 2kt()ältniffc nad^uttagen. ^lodj au§füf)t(id)et liefje fid) nad) btn

SStiefen bet ffrau Don Steffen, bie mit jcbem Safttage unb feljt eingeBenb

id)vicb, eine <Sd)übetung be§ l'ubroigsluftet £>of= unb ©efet(fd)aftsleben§ ent=

werfen, bie fid) an bet £>anb bet feinen SDetailmatetei jum nottenbeten Sultut=

bilb bet bamaligen 3eit geftalten fönnte. ^nbeffen raütbe ba§ fjicr >,u tocit

führen, ftxau bon Reffen litt ferjt untet bet 2l6toefenljeit tl)te§ 2ftanne§.

Xuvd) ibre aan^e Gottefbonben,^ Hingt balb leife, balb betnerjmlidjet bie ßlage

über bic lange Irennung burd). 2lud) rcat iljre ifolitte «Stellung nidjt eben

leid)t an bem Heilten, in ßotetieen gehaltenen föof unb in einet Umgebung,

toeÜje bie roadjfcnbc (Stellung iljxe§ hatten 311m £f)eil mit miBgünftigen

Sugen betrachtete, daneben tafteten auf it)x bie ©tjie^ung bet btei ßinber,

bie SBettoaltung beö §au§ftanbe§ unb be§ 2>ermögenö, gefettige 33erpflid)tungen

mannet 9Ut, unb ifjtc ©efunbljett roat jatt. Sdjon tüicberrjolt blatte fie bie

SBrunnenrur in ftatlSBab geBxou^t. 5lud) im Sommer 1816 ging fie für

meutere Sßodjen borttn'n, begleitet tum intern jLödjtercfjcn , roäfircnb bie beiben

coline bei C b t) u t UjteS in 2Bi*mar lebenben SdjtoagerS anbetttaut rourben.

Marlvbab toat überfüllt, bie Okfcttfdjaft glatqenb, abet bie greife rcaten enotm.

3ftatl bon Sßleffen nitilte füt eine ferjr beferjeibene Sßorjnung im ^weiten Stocf

'i ffletflt Icutjctjc ftunbfd&au, 1894, SBb. LXXVIII, 6. 87 ff-
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bcr „£rei ßerdjen" nnt *0catfte bteijjig ©ulben ©über, unb bte§ galt attgc=

mein nodj aU BefonbetS billig. Tic meiften SBoljmmgen oon jtoei biö brei

Zimmern Eofteten ba§ doppelte, ^ftau oon Steffen toutbe bon ber überaus

ja^ltet^en, botneljmen ©efettfdjaft, in bcr fie btele üBefannte fanb, fein* frcuub=

(id) aufgenommen. Sie nerfebrte diel mit ber ^üxftin larj*, (Gräfin ($ol|,

(Benexaftn ßeftoq, ©täftn SSüloto öon ©ennetoitj, mit ben Bftetrodjifdjen

Gräfinnen ^eftettc§ unb (Sftcrrjajt) , baneBen mit curopäifdjen ^erübuttbeitcu,

roie ^lüd)er, §arbenberg, 3fioftopfc£)in , beut „berrlidjeu ©neifenau," ben fie

icben Morgen am 9ceuBrunnen traf, mit ßrufemarf, üHHttgenftetn unb anbeten

bteufjifdjen Staatsmännern, bic bem Äönige nach, ßarlSBab gefolgt roareu.

^laä) günftigem Verlauf bcr Shix ferjrte fie erfrifd)t unb befriebigt nad)

ßubtotgSluft prüc!, too bcr SBinter beim freilid) nrieber mancherlei fteiue

Sorgen unb ßümmerniffe bradjte. Qu ifjnen gefeilte fid) ber 25erbrafj über

bic auffaHenbc „ßnrücffjaltung, toelctje bie mecflenburgifdjen SSIättcr unb barunter

felbft bic öon ber Regierung fuboentionirte „9ccuc Scfjlneriu'fcrje Leitung"

gegenüber ber 2Bir!fam*eit ^ßleffen'ö am S5unbe§tage beobachteten. Sie fanbte

ifjrem Spanne 5(usfd)nittc au§ bcrfelben, bic in ber £t)at eine unfrcunblidje

SBeuxtljetlung *ßleffen'§ oerriettjen, roafjrenb bie auswärtige treffe itjn aU
einen bcr fjcrborragcnbften Mitarbeiter am 39unbe§toer!e Bezeichnete. 9iud)

War fie un^ufrieben, bat; ber @rbgroBf)er,3og nie ein SBort ber 9lncrfcnnung

für ib,n fjaoe.

Steffen tröftete fie in feiner ruhigen, freunblidjen Söteife:

„Xu gute! Siinb bift fo filjr auf weinen JKufjm unb 2ob bebarijt, bafj e* Xir 311 metje tfjut,

toenn 3)ü foldje gefdjmcitett ober gewintert fiubeft. 3dj erfenne ganj Seine gute, treue ©efinuuug,

womit Xu mir aud) bariu Steine ?lnt)änglid)feit beseigft; id) freue mid) biefer !f)eüual)me unb,

ma§ me^r ift, id) füfjle ben ganzen Söertlj baöon. -JJur möd)te id) mol)l, baf? e* Xir felbft nid)t

jur Qual ober nur 31U ilnannetjmlirijieit mürbe, teilte SieBe tierlaugt uieUeidjt oon glcid)=

gültigeren SRenfdjen 311 oiel in ber "Jlnerfennung ober aud) nur im "JlnSbrutf berfelben ; ba, 100

Sd)celfud)t unb sJceib luirftid) ettoa§ uerminbert ober Derfd)Weigt, (af; e§ Tid) uid)t befümmern

nod) nerbriefjen , fonberu fiel) Xu mir auf bie llrfacfje, bie freilid) nidjt ebter xMrt , aber bod)

immer erftärbar unb bei gcwöbnlidjeu sDienfd)en leiber (jäufig ift. — Sftedji mof)l begreife id),

loie bergleidjeu fleinlidjcr Sinn unb @rbärmliri)feit 3iterft ergreifen unb ärgern faun, ireuu fo

abfidjtlid) oermiebeu Wirb, mcfjts" 33erbiublid)ea 3U fagen; allein ba% ift nun einmal fo bie be»

tannte Planier, bic öon gemifdjter Statut ift, nämlid) tljeilS au» einer 2(rt Sigenbünfel eut=

fpriugt, tf)eit'3 au« ber "Jlbfidjt, bem Ruberen niri)t-> lociSmadjen 311 motten, um-? abet beim

freilid) gau3 feinen Stoed oerfeb^lt. Hub nun, mein (iebc-3 ßinb, toaä Xid) unb unS Sitte trbücu

unb ftiirfeu tann, ift, bafj ba§ Sute bod) oben bleibt unb fiegt in ber Üldjtuug unb Meinung,

bie man aügemein für ober gegen fid) baoon trägt. Wimm biefee an mir felbft. SDSie ilt bie

aügemeiue Stimme, toie ber 2i'uufd) 2(lter? Siegt barin nidjt eine größere, maf)re Oienugtljuuug,

al§ im Öobe, ba* einem felbft gesollt wirb? ÜNandje Wenfdjen, unb uamentlid) bie 1'ieiber,

tragen am meiften burd) ü)v SBencfjmen baju bei, inbem fie am ftärffteu fcbmeigeiib baoon jeugen.

ler (Jrbgrof3t)er3og f)at mir (e^tt)in eine ÜJIenge fd)bner Xingc, gemif} meljr aU id) fie oerbiene,

gcfdjriebeu, bie er über mid) unb mein l)iefige§ 3?enct)men in Berlin uou allen Seiten gebort

fjabe; er f)ätte ebenfo gut mot)l aud) Xir etmae babou erjagten tonnen, od) fragte ilnt banad),

getoifl nid)t, um mein Sob fingen 3U t)öreu, foubern mir 31t einiger 'Jioti^, loie mau in Setiin

barüber bädjte. Xer freilid) alberne 3eituugsartitet , ben Xu mir fdjirfteft , mar mir fdjon be=

tannt. @r mar bem „Xeutfdjeu ^eobari)ter" entnommen, allein mau hätte uiri)t ubthig gehabt,

etmaä fo Voreilige* ofjue SBeitereS auf3uner)meu, unb id) (Joffe, mau mirb nun aud) nidjt an*

geftanben l)abcn, bie beffereu
s]iad)rid)teu mit3ut()eiten."
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Ulbgefet)en Don ber Trennung dou bcn Seinigen gefiel e§ Steffen in J^xanU

fürt redjt gut. Xie bielfettige 2f)ätigfeit fagte feinem regen (Seifte ju, unb

bie gefettigen SSerfjältniffe waren angenehm. 9Jcan tub fid) fjäuftg 31t 2)inet§

ober jit Abcubgefettidjaften, roeldje le^tere getoörmlidj um fieben tUj* anfingen

unb >,roifd)en jeljn unb elf llfrr enbctcn. üßlcffen üerfe^rte Diel im öaufe ber

Okäfin 3tcd)berg, bie er oon föegensöurg unb äßien l)er fannte, unb bie aud)

nad) ber (Ernennung Ujre§ 9)canne§ ,}um 931inifter nod) einige Neonate in

Aranffnxt oerblicb. lud) mit ben Familien ber ©rafen ämol unb Öoltj ftanb

er auf Dertrautem 5 l,B e - Sßäfjrenb ber 2£intermonate 1816 17 f)iett fid) ber

Jvreifjerr oon Stein, roetdjer im Sommer auf feinen ©ütern lebte, mit feiner

^amilie in #ranffurt auf. Xk unerfreulichen Grinnerungen an ben einfügen

reizbaren Sßtaftbenten be§ Verroattungsratrjcs unb beffen feiubfelige Stimmung
gegen Werften bürg Rotten Tief) bei Steffen fdjon feit ber Begegnung auf bem

SQßiencx ftongrcjj ettoaS nerroifdjt. -öier, in ^rantfurt traten fief) bie beiben

Männer nod) näfjer, unb ber alte fyreiijerr faßte fogar für Steffen eine

be'oubcre 3uneigung. Xiefer fdjrieb am 18. 5Jcärg 1817 an feine ^rau:

., 2 teilt iß iniii trieber aOgcrcift. (?r ift mir feljr getrogen, unb id) bin attri) frfjr gut mit

il)m gelpcjen. 61 ift aber aud) jet;t Diel milber in feinen Slnfidjten unb rufjiger im Sßejen.

Unb an fid) ift er lvirftid) ein 6ratoer, ebler unb Derftänbiger TOann; eine große Irritation unb

•fjertigfeit, bie fonft in feiner 9Jtaitier lag, fdjeint and) gröfjtentljeiß au* feinem bamaügcn (1813),

pfmfiidjen 3 ll l"tanb Ult^ feinen gefpannten 93erf)ä(tnüfcn entftanben unb t>orübergef)enb gemefen

ju fein. Gr lebt jeljt ganj für fid) unb aufrieben
,

gef)t faft gar nidjt in ©efellfd)aftcn , fiefjt

beren toeuige nur in einem Keinen girfet bei fid) unb befcfjäftigt fid) mit Ü'orrefponbenj'

Cectüre unb ber Söcrtraltuttg feiner ©üter. 2od) betoegt er fid) gern in Dieminiecenäen. Seine

^rait ift rcri)t gcfri)eitt unb (icbenSirürbig : er fjat nur Üödjter, üon betten erft eine erluadjfcn ift."

$ou ben ähmbe^tagöcottegen werben nod) häufiger erroärmt Öraf ®ör|
lAigv. Sad)ien), Saron Söcrftctt (Stoben), Oon garnier (.öeffen=Xarmftabt),

SBaxon .frenbrict) (Säd)fifd)e -öäufer) unb Oon Starten* (.frannoDer unb 5Braun=

fdjtoeig). Beutetet toar ber betannte Staate unb fBbUmcztytälefynx , beffen

SBotlefungen Sßleffen einft in ööttingen gehört, ^n ber Vertretung 2ßürttem=

betgS trat mebrmatiger Jßetfonaltoedjfel ein. Stuf S&ram ßinben mar mit ber

Kiroubefteigung Äönig 3BtlljeItn§ Öraf 9JtanbeI§loIje gefolgt, ber aber im
\vrbfte \^\1 bem Bisherigen (fultuäntiuifter greifjerrn Don SBangenljcim ben

^lalj räumte, einem energiidjen unb leibenfd)aftlid)en Alaune, ber fid) am
SBunbeätage halb iebr bemerftid) madjte.

x\n bem nieberlänbifd)en ©efaubtcu, Söaron öagern, fanb Steffen einen

guten ^efaunteu au§ ben lagen be§ äßiener 6ongrcffe§ Joieber. 3n ben

^fingfttogen L817 befud)te er iljn auf beffen bei SGSotmS gelegenen ßonbgute.
„,\tn ©anjen," fd)rieb er barüber, ,,[)abt id) biefen Ömgern red)t gern. @r
gewinnt iebr bei uäberer ^efaiuttidjaft, unb toenn er and) roof)l ettoa§ ercen=

trifd) i-rfd)eint. [0 bat er bogegen [0 biel Criginalität in feinem SBefen. ift ein

[0 gemütblidjer, braoer, unterrid)teter Wann, bafe ber Umgang mit itrm redjt

angenehm iit.
v
\n biefcw Sinne bebauerte Steffen benn audj bie Abberufung

©Qgetn'3, toel(^e int Wäx\ 1818 erfolgte unb in 93tcinung^Dcrfcf)icbcnf)citen
;,)iMid)nt beut nieberlänbiirijeu Winifter, ^reil)errn Don «Ragel, unb beut ©e=
fanbten über bie ©e^anblnng ber SBunbeSangelegen^etten ibren öruub batte.
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2ln Stelle Gtagetn'S toutbe olSbanti ©raf (Steünne ernannt, ber an Äcnutnifien
unb §?ätjtgfetten feinem SSorg&nget nad) ^leffen'S Meinung bebeutenb nadjftanb.

3fnatoifi$en batten fid) and) bie SSetftetet ber auSto&tttgen £öfe in gftan!=

fürt eingefunben. SU§ bie erften Ratten bte ©efanbten ,"yranfreirf)v unb ©roB=
britannien*, ©raf Orcicfmrb unb 9Jh\ l'amb, im ^ouember 1817 ibre Stebt=
tioe übergeben. 9tuBlanb folgte im 3Jtäxa 1818 mit ber Sfeglaufctgung bc§

©et). etaat*ratfic3 oon Slnftctt. ©ueceffioe trafen auefj bie (Sefanbten ber

9Md)tc jtoetten 9frmge§ ein. ginc hgenbtoie bebeutfame Dbätigfeit toat ber

auöroärtigen Diplomatie in grantfurt nidjt befdfjieben
;

fie blieb in ber fganpU
faerje auf Informationen gerietet, Sind) roar ber amtlidje SSetfeljt mit bem
,,Durd)laud)tigften SBunbe" burd) ®efd)ränfnng ber für ben StotenauStaufdj

juläfftgen ©egenftänbc unb burd) umftänblidjc Formalitäten crfdjrocrt. 31n

$erfud)en 311 ^ntrigucn fehlte e§ jroar ntdjt, bod) gelangten felbft bie ©e=
fanbten ber fremben ©rofjmäcrjte 311 feinem üolitifdjen ßtnftufs auf bie 9JHt=

gtieber be§ ähtnbestage».

$m Sommer 1S16 fjatte Steffen einige 2£od)en in Sßaben ^ngebradjt,

auefj oon A-ranffnrt au£ bem in öamburg unb föumpcntjein roorjnenbcn Sanb=

grafen oon öeffen SBefudje abgeftattet. ©in befonberer 2tnlaJ3 führte ifjn

roärjrenb ber Cfterfericn 1817 an ben furfürftlidjcn |>of. Der ©roperjog
oon 9#edtenburg=Strelit} , trüber ber Königin ßuife, ber erft tiir^iid) am
6. 5Jooember 1816 bie Regierung angetreten rjatte, Oertobte fid) am 23. TOrj
1817 mit einer £od)ter bes ßanbgrafcn §ricbrid) oon Reffen, ^roeiten 33rnber§

be§ ßurfürften. (?r tub Steffen ein, ber ^eier beiutroorjnen, roa* biefer um
fo bereitroittiger jufagte, aU er nidjt altein ein ©cfanbter auefj be§ Strelitjer

^ofe« roar, fonbern ben ©rofjfjerjog perfönlid) f)od)fd)ä^te. Sefeterer roar oon

feinem 9Jiinifter oon Cer^cn begleitet, bem langjährigen greunbe 5ßteffcn'»

nnb einfügen Üteifcgenoffen auf ber ^alvrt naefj ßangte§ unb Gbatitlon. SCßcgcu

einer roid)tigen Sitzung bc* Söunbestage* !onnte Steffen an ber 3>ertobiing*feier

felbft nidjt mef)r Df)cil nehmen, fanb aber ben ©rojjtjerjog nod) am 28. sTRärj

n Gaffel anroefenb unb roobnte am 5lbenb feiner 9lnfunft einem größeren

Öoffeftc bei, auf roeldjem er audj bie fürftlidje 23raut bcglüdroünfdjen fonnte,

bie er al* ferjr biftinguirt unb anjietjenb fd)ilberte. Der ©rofjfjcr^og reifte

^roar am näd)ften Dagc ab, aber Certjcu nnb feine $rau, rocld)e aiui Gaffel

flammte, blieben nod) einige Sage mit Steffen ^ufammen, unb biefer erfuhr

nun 9Jcand)erlei au3 ber §eimatf). 9liä)t gerabc bequem roar es, bafj ber siux=

fürft, ber Steffen'» 2ln!uuft erfabren f)attc, it)n ju )i<$) befReiben ließ, um fid)

über bie bamals gerabe am 3?unbestage fdjroebenbe Differenz mit ibm ',n

befpredjeu. 2Begen feines ©icrjtleibcns empfing er il)n im 33ettc liegenb, fdjalt

auf bie Ferren in ^ran!furt , lie§ fid) aber bod) burd) Steffen fo rocit be=

fdjroic^tigen , ba§ biefer ben Ginbrud mitnabm, ber Atnrfürit roerbe loolU ben

Streit aufgeben. — —
Die 3utüuftigc öro^ber^ogin oon 9Jfcdtten&urg=<StteIt| batte nod) eine

ältere Sc^roeftcr, unb man fanb am Strelitjer .s^ofe, bafj btefe eine ßaffenbe

©emab,lin für ben oerroittroeten Sc^rocriner (vrbgroBbei'^og fein mürbe. Aiiebrid)

Shtbroig füllte fic^ feit bem lobe feiner jroeiteu Okmtablin iebr oereiniamt;

i
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mit SBefjmntl) fah, er feine Äinber ber mütterlichen Sieöe unb Pflege beraubt.

Ter @eban!e einer äBieberoermän/lung lag nafje. Diefelbe fdjiett nod) burcf)

befonbere ©rünbe geboten. 5ln bem Submigitufter §ofe fetjlte ber rceibliäje

ginflujj. Seitbem im 3at)re 1810 bie b>cf)betagte Butter be§ ©roper^og*

geftorben mar, gab es bort feine ftürftin msfyx. £er (Srbgrofjfieräog geigte ftdj

ber oon Stteft| au§ ergangenen Anregung nid)t abgeneigt, ©r fdjrieb besljalb

an Steffen, ber gerbet mieber Reifen unb Vermitteln follte. tiefer riett)

iubeffen, ntä}t§ 31t übereilen, ©r fanb überhaupt bie 2Bieberöert)eirattmng,

faum ein 3at)r nad) bem Heimgänge ber ©ernannt, gu früf) unb äußerte ftdj

in biefem Sinne, darauf fctjrieb ifmx ber @rbgrofjt)er3og am 14. Slpril 1817:

„Sic haben mir buref) 3bren SSrief bom 9. b. 9Ji. einen neuen 33emei* non tfreunbfctjaft

gegeben, lieber tfreunb, ben ich lebhaft erfenne. 3d) finbe folchen befonber* in ber 2Irt, mit

iveldjcr Sie mir über meine 3ufunft fprechen. SEBavett «Sie nidjt feit einem %at)x abmefenb unb

iahen bie tjicfigen Serhältniffe, fo mürben Sie begreifen, bafj id) e§ meiner lochter fäjulbig bin,

hierin SBanbcl ju fetjaffen." (SPrinaeffin 3Jtorie ftonb bamalS im fünfzehnten Sebensjahre.) „3tudj

mein eigener Söater fcheint es ju fügten unb rebet mir aüe Sage gn, ihm mieber eine grau ine

#an§ ',u febaffen. greilid) rechne ich feinestoegi aud) nur jum geringften Steile baäjenige an=

jcljt mieber ju fiubcu, toa§ ÖJott mir uabm; aber eine rechtliche lyxau mirb fid) boch mohl noch

füiben laffeu, bie bem £au§ mit Gfjven tiorfteht. Sitten barf id) e§ geftehen: märe eine 93er=

änberiing hier mabrfd)eiulid), id) mürbe nie mieber r)eiratben. So aber bin ich e§ bem ©anjen

fcbulbig."

Ter (hbgrofjfjerjog ging nun bie s
Jteilje ber tljm üon oertoanbten ^erfonen

üorgefrf)lagenen JJteinjjejftnneTt burd). Die (Sine tmbe leine ü£ournüre, bie 2lnbere

fönne nid)t ^ran^öftfd) u. f. to. $ux], bie ^rinjeffin oon öeffen=ßaffel fdjeine

Ulm bie paffcnbfte. 2)afj fie ntcx)t f)ü6fd) fein folle, toäre U)tn eben redjt, toeil

er bann nidjt p fürchten fjabe, bafj e§ bereinft eine Dtiüalität mit feiner

jufünfttgen Sdjroicgcrtodjter gebe, Steffen möge nodj nähere drfunbigungen

einrieben unb üjm bariiber fdjreiben. S)ann, auf ein anbercö SEfjema über=

geljenb, ()ieB c* ineitcr in bem Briefe:

„ßeftattcu Sie mit bei biefer Gelegenheit, Sftjnen aud) nod) mein ^erj über ^bre 9tiidfunft

l)icrl)er eridjlicijeu :,n bürfen. liefe mirb nid)t allein ttou mir, foubern uou Obermann (jeif;

erfebut. (^leid)e 2Bünfcr)e unb @efürjle tiereinigen fid) aber aud) babin, baß ©ie uns nid)t mieber

tierlaüen mögen. x\rt) toei§ morjl, baß e§ fein ^yreunbfdjaftebienft ift, ben id) ^bneu tl)ite, inbem

id) bie-j au->fpred)e; beult id) fül)lc tebbaft, haft aufjer %fyvex ftamilk feine ^teuben 3fönen biev

blülien; allein toenn e§ barauf antommt, einem ganzen Sanbe 3U nüiien, fo fiifjrt boct) bie lieber*

jeugung, ba| man i% tbut, auri) feine SBelo^nung mit fid). "-J?. mirb au^erorbentlid) ichmad), er

uiadjt, übne c-> jn al)nen, fid) biete ,"veinbe, ift fo in ben Rauben feiner Sollegen, bafj er nur burd)

il>rc iebr tutjftd^tigen 2lugen fiel)t. lev (Sro^eräog ^at, mie Sie miffen, fein Zutrauen ju SB.

tl)iie hm l'Jiüglidjite, um [eben Slnftoft 51t befeitigen unb ben fonft fo brauen, mir toatjrtidj

tbeiicru SRann bei jebet Seranlaffung ju bert^eibigen. S)a ber (vJrofthcr^og jetu öfter at-> fonft

über berglcid)t'n mit mir ipridjt , fo habe id) mehr Gelegenheit baju. Apier (jerrfdjeu bie sous-

ordres, bafj ti eint Süß ift #oefe (ber KabinetSfecretär) möchte gerne ben 3Rinifter fbielen, tooS

bei iciner In'tanntcu Grobheit jutoeilen febr täftig ift. 3fn ber 2hat, toenn nid)t Sltteä 311

(fcrunbe ge^en foll, fo ift es 3eit , bafj Sie bas 9iuber mieber ergreifen. 3d) glaube gerne, bau

.Mm' ©egentoorl auf bem 8unbe3tag not^toenbig ift; allein ift e§ beim uirfjt mögtid), bafi Sie

nad) eigener äöaljl einen -JJianu fiuben, ber bort nnfer Wefanbter mirb unb unter 2förer lirection

bort arbeitete Tod) eigener Vlngenidjein toirb 3$nen bie il>at)r()eit batiou jeigen, bafj e§ fo, mic

l, uid)t fortgehen fann. Vluf 3ie. gfteunb, baue id) meine A>itnung für Ooegenmart unb

Suhinfi Baffen Sie midj uid)t umfonft hoffen unb glauben Sie nur, bafj id) e§ fo meine, mie
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id) e§ Sftnen au-? u oll ein $etjen fage. Sinn balbigeu freiiublidjeu SCntroori entgcgcniefjenb,

bin idj 3 c i ttet,en - 3föx treuer Jvreunb

ivriebrtct) Vubmig."

£)er fdjon föngft gehegte £ßlan, feinen älteften Solm Sßaul 311 befndjen,

bcr fid) mit feinem ©ouücrneur Stnbien b,atbev in ©enf auffielt, gab bem

(h'bgrojjfjer^og ermünfd)ten 2lnlaJ3 \u einer SBtautf($au an ben £>ofen uon

Gaffel nnb ftomburg. 6r nerlie§ BubtoigSluft am 18. lUai 1817 nnb reifte

über Söeimar, roo er bic innreren Aiinber unter ber Cblntt feiner Sd)iiiiegcr=

eitern lurücftiefj, pnäcfjft nad) Gaffel. Tort fd)eint feine SBetoetÜung nietjt

anf günftigen SBobcn gefallen ,}u fein.
sDiact) hadern 3lnfentt)alt begab er fid)

an ben |)of be* Sanbgrafcn ^riebrid) öon £)cffen=£)omburg. Xie triexte loditer

bicfcS dürften, ^tittjefftn 2tuaufte, bamalö fd)on im einnnbnierAigften ßet>en§=

jal)re ftcljenb nnb ntitfjin jtoei Raffte ätter als ^riebrid) Bubtoig, mar mit

befferi imeitcr ©emaljlin, bcr iüngft uerftorbeueu Caroline ßuife uatie befrennbet

gemefen. 5luf bem Sterbebette hatte biefe itjren OiemalU für ben gatt einer

Söiebernermäqlung auf .bic greunbin nermiefen , beren Sorgfalt fie bie 3urütf=

bleibenden Äinbcr am liebften überantwortet fat). ^n ifjrent äBefen unb, roie

man fagt, aud) in ifjrer aufjeren @rfd)einung maren bie beiben ^reunbinnen

einanber fefjr ät)nlid), unb al§ griebrid) ßubtotg nun bic pcrföntictjc 23efannt=

fdjaft ber ^frtnaefftn Sluguftc madjte, mar fein @ntfd)IuB, um it)rc \ianb anju=

galten, fogleid) gefaxt, ©et Sanbgxaf, tr)r Sßatcr, aber, ber ein jianltdj

unangenehmer £err gemefeu 511 fein fdjeint, hrieS ben Antrag fdjroff ab. Tic

^rin^efftn geigte fid) ]\vax ber SSexBinbung geneigt, mar aber mad)tlo* gegen

ben 25atcr, ber feine leim tfinber mit große v Strenge beljanbelte. Steffen mar

audj t)icr ber Vertraute bei SBcroerbcr*, mal manche Ungelegenfjeit für if)n im

befolge Ijatte. 6r fanb übrigens, bafj biefer in ber Tmm bcr Brautwerbung

etma* 31t fjaftig norging. 3ubem mar feiner "OJicinung nad) $riir,eifin Stuauftc

für ifyt ju alt, mcnngleid) it)re tioriügtid)en (vigenfd)aften nnbeftreitbar blieben.

£>et @rbgroBf)er^og Jjiclt fid) Anfang* Sunt ad)t Sage in Jyranffurt auf,

hm itpn 311 (jijren oerfd)iebene biplomatifcrje £)tnet§ neranftaltet mürben. @x

begab fid) non bort au§ raieber^ott nadj §omburg, ofjne ben ßanbgxafen um=

ftimmen 31t fönnen, unb reifte fd)lieBlid) mit beut 2}orfafce ab, im Shtauft auf

bcr Oiiictfcqv uod) einmal anzufragen, ^namiferjen mar bcr eigenfinnige alte

£>err non nerfctjicbenen Seiten bearbeitet morben unb ließ fid) bei biefem

jtDcitcn $efud)e bic (äinmiEigung abringen. lie Smcfocit touxbe auf ba$

uäa^fte ftrüf)jal)r angefe^t. S)te ^mifa^cnjeit mar aber für bie fürftlid)en

Brautleute nid)t5 meniger al§ angenehm. 3)em Vanbgrafen burfte oon bei

§eirat^ nietjt gefprocb,cn merben, unb bic ^titqeffhi litt unter bev quftlenben

^cforgniB, ob fie rea)t tt)uc, ben 33atcr in biefer Stimmung )U nerlaifen.

Steffen, ber fic^ mit bem fait accompli abgefnnben, fudjte \u uermitteln. \u

tröften.

,,3d) banfe S^neu" — fdjneb Jriebrid) ßnbttnfl— „bnfe Sie in ©omButg toaten nnb ba|

Sie mit ^()rer lieben gftou mieber bingelien »ollen. DaS iit bot) ved)t fvennMid) bon ,\liueu,

baft Sie bie !od)ter bie öaUdjeit bev SotetS uitl)t entölten lauen. 1er "Jllte 11t bod) limine

fteljüd). Son ber ^rinseifin t)abc iri) red)t lange unb aii--tiil)ilirl)e »riefe, llnocrteimbai- bann

ift bie 3?reunbfe$aft, mcld)e fie mir jd)enft, unb ba? Zutrauen, »omii fie mid) beetnt: mitbin
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bliebe mir pcrfönlid) nid)t* ,51t tütinfdfjen übrig, loeuu uidjt ebeufo unberfenubar bie (S$emütl)*=

imrulje wäre, meldje fie berjefjrt unb bie bod) nur burd) ba* 3?ettel)men be§ 33ater§, ba» fie jebod)

nie mit einer Silbe ermätmt, tjerborgerufeu mirb ... Sie mürben fef)t mot)l ttmn, trenn Sie

bem Gerrit bon 23rint3 einmal ein äBörtdjen itt§ Crjr jagten. Sie 2an5'fd)en Soften berleuguen

ganj itjren alten 9htf. Weine SSrtefe an-? .homburg finb immer je'fjn bi§ jroölf Sage alt. £>a§

ift bori) ein Scanbai! . . . Wir gcb,t e* förperliri) fel)r gut. 3>er ©rofjtjerjog betjanbelt midj

rortbaucrnb mit ber größten ©üte unb ßiebe, allein bon Öefdjäften rjat er mir feit $fjrer Slbrcife

and) nid)t ein nnjigcf SBort gefagt. £crr ^oefe fdjeiut auöfdjltcftenb ba% rjödjfte Vertrauen 31t

genießen, unb ich meifj mich 31t befcheiben. 3Jljtt ^Ibmcfeufteit ift eine Gatamität, bie mir Stile

empfinben."

2)iefer ©djmer^enSruf roieberrjolte fiel) in ben fttäteren Briefen nod) oft.

3fn herbat toar ber (Srbgrofjfjeräog gerate jejjt Oon mancherlei Sorgen 6ebrängt.

^Ibgefcfjen Oon ben unerquieftidjen 9tebenumftänben be§ 33rautftanbe§ , Ijatte er

auef) ©crjroicriglciten in ber eigenen Familie, ©ein Sßater jeigte nad) einer

id)toeren Äranftjeit, bie er im legten ^a!§re glücftid) überftanben, fetjt rjäufig

eine rranfljaft argroörjnifdje Stimmung unb oermieb e§ fidjtlicfj, 2lngelegen=

(jetten ber ßanbe»tegietung mit iljnt ju öefaredjen. Sein SSruber Äarl toat

burd) ungeorbnete ^ebenätoeife in bie <<pänbe oon SBudjerern geraten unb
befanb fid) in einem 3u ftanoe ber äufjerften SSebrängnifj. ^riebridj ßubtoig

mußte, um einen öffentlichen (Sclat 311 üermeiben, bie ©acfje unter ber §anb
arrangiren unb eine 2lrt geheimer Zuratet für itjn übernehmen, ©ein anberer

iöruber 5tbolf ftanb im begriffe, $ux latejolifcrjen ^ircfje überzutreten.

,,2(d) bermnttje, bau Cftern 31t biefem Schritt beftimmt ift, ber natürlid) im Sanbe ba-j

größte 2lergerniß geben mirb. Seiner gamitic l)at er sroar noch, fein 2£>ort gefagt. ?ln Jßaftov

Sdjnlj (ben fattjolifcljen föeiftlichen in ßubmigeluft) rjat er fich fchon mehrere Wate gemanbt.

Der aber benimmt firi) bortrefflich unb f)at ihm runb heraus alle unb jebe Slfftftenj berfagt.

Ad) ahne, er uürb einmal berreifen unb bann auSroiirtig plöhlidj abfebmöreu, mabrfcbemlicb in

fjilbeSfyim 1
). So etma3 fyit er gegen Sctjulj geäußert, ber e§ mir felbft gefagt hat. üvathen

Sie mir bori), loa« babei 31t tljun , luenn er e§ heimlich, bornimmt . . . 3lEc biefe bitteren dr=

fabriuigen, lieber Jvreuub, pichen mid) immer mehr bon ber agelt ab. ^scf) füf>Ce ftar unb
lebeubig. baß unfett mahre £eimatt) nur ba oben ift. £at)in merbc iri) ja aud) fommeu unb
bie Vorangegangenen mieberfinben. Wöge @ott mir nur ßraft beriefen, meine «ßfli^ten f)ie=

Itieben treu 3U erfüUeu. Tann mill id) bulben, Di§ id) bat ^icl erreid)e. Grb,atten Sic nur

%Mue gfttUltbfc^Qfi Abvcm treuen ftreunbe griebvidj Submig."

©oW)e ^nloanblungen Oon 9iiebergefc^tagen§eit unb Seben§ü6erbru§ üoer=

faimii ben Sßtinaen je|t t)äufig. SSiellei^t ftanben fie in 3ufammenf)ang mit
bem fövpertidjeu l'eiben, bog feine ökfunbfjeit untergrub, ot)itc bafj er felbft

beffeit eiitfteu (Ttjaraftcr erfannte. Um i^n biefen Stimmungen 311 entreißen,

ettoitlte Spieffen oom ©topetjog, baB biefer if)n wieber mefyt an ben 9iegie=

vti itgoavbci teil Il)eil itefjmen liefe, ^tn Januar 1818 lourbe it)m ber S5orfi|
einer ^ojlcommiffion übertragen, ber bie 5lu§arbeitung eine§ neuen 2arif§
unb «Reglements jugetoiefen toat. 3)er grbgroBber^og na^m fid) ber ©ac^e
mit gronem (vifer an, eorrefponbirte barüber mit Rieften unb lobte babei bie

lluteritiiluiitg, toeldje i()tu beffetl trüber-), ber Oberpoftbirector beS in ^am=

Au biefet gfoem erfolgte ber Ucbcrtritt im uäd)ftcu 3aljw (1818). 3)er SPtraa, ber bon
nlni'iidUidja- (Huiftitiitimi mar, ftarb bereits am 8. SWoi 1821.

'ott ben anbeten »rübern ^teffen'8 lebte ßrjriftian (geb. 1770) ati Stammntyvx am
ibuMg.>(nft, mo er juni intimen «reife bei Srofe^etaogS gehörte, unb Subtoig (geb. 1771)
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bürg etabltrteu metflenfcutgifdjen Sßoftamteä, bei ben SSetfmnblungen getoaljtte,
s

#ucr) bte Sßattesctt be§ S&tdutigamS ging nun ju @nbe. 9tm 3. XHpvi t toutbe

ber bxitte ®^cBunb gefdjloffcn.

©o errcünfdjt aud) bem (vvbgrofibeqog nnb nidjt ntiuber feinem SJatet

bte Sfcüdfeljt Sßleffen'S nad) 8ubtoig§lujt getoefen to&te, fo toat bod) bie§ bei

bei; $üllc be§ in ftranffutt noefj botliegenben unertebigten 3W6eit§matettal3

3itt $eit unausführbar. &x

et bem §erbfturlaub im 3tt$te 1817 mar bte

Angelegenheit 311t Spraye gct'ommen. Sßleffen !am je|t auf fein fdjon früher

geäufjerteö Verlangen jurütf, bafj e§ ifjm geftattet [ein muffe, feine ^famüie

mit und) £$?ratt!furt 31t nehmen. Släjtjcljn konnte toat er öon berfelben

getrennt getoefen. fjfriebrid) ^ranj toittigte, rocnngleid) ungern, in bie §fort=

bann be§ frankfurter 6ommifforium§ nnb gemährte natürlidj nttd) bie (h=

(aubnifj 3itr lleberftebelung ber Sßleffen'fdjeu Familie borten. DBtooljI bie

üßefolbuttg öon 3roeitaufenb SDijalem nidjt r)od) mar nnb gegen bie, melrfjc bie

©efanbten ber anbeten ©tofjfytjogtfuuner erhielten, toeit ]urnctftanb , fo ent=

fprad) e§ bod; nidjt bem öefdjeibenen nnb felbfttofeu SBefen Steffen'» , auö

biefet Oetänbcrteu Sage ben 9tnlafj 311 einet SSitfe um (Seljaltsetfjöljung ju

entnehmen, ^n einem am 6. Dctober eingeteilten Memoire erftärte er fid)

au§btücflid) mit ber Biüfjerigen SSefoIbung aufrieben, bamit bie ©efanbtfdljaft§=

f'often nidjt öetmefjrt mürben, bat aber um tljeiltocife (Srftattung ber für bm
Um,]ug uub bie größere (Einrichtung in Jyranffutt ertoadjfcnben , einmaligen

2lu§Iagen, uub jtoat auf (Btunb ber naäjrocisüti) berausgabteu Beträge.

£)araufl)in rourbe ifjm ein 3ufdjufc öon üiertaufeub (Bulben bereinigt.

$n ben testen Cctobertagcn traf baö Jßlcffeu'fdjc (Ehepaar mit ben brei

föinbetn nnb bem gtöBtcntljeil* au§ ber .freimatl) mitgenommeneu Xicuftp.et=

fouat in QfranEfurt ein, bejog eine geräumige SQßoIjmtng unb befaub fid) balb

in Behaglicher (Sinridjtung. $rau öon üßleffcn roat übetglütflid) , roieber mit

ifjrem Planne üereinigt 31t fein, daneben füllte fic fid) fetjr mot)l in bem

internationalen unb gefeEig antegenben greife, beffen belebeubei? ßlcmcnt fic

tourbe. $rjr leitete» Temperament unb iljre liebenSroürbigen Umgangsformen

bilbeten eine bortfjeilfjafte (Ergänzung 31t bem mcfjr ernften unb mürbeüotlen

auftreten tfyreS (Satten. £>a§ Spieffen'fcfje *ßaar genofi in bem biplomatifdjcn

(Megenfreifc eine angefeuerte unb felbft beborjugte (Stellung, unb bie mit

betriebenen ^ßerföntidjf'eitcn btefe» $reife§ fpäter nodj ^afjrc lang gepflogene

(Sorrcftoonbcnj berote*, bafj betbe (Matten bort toaljrc 3unetgung unb bauetnbe

Qfreunbfdfjaft gefunben Ratten.

5lm 3. 91obember 1818 mürben bie ©i|ungen ber SBunbeSbexfammlung

miebet eröffnet. €brcol^l bie 5PtotofoIte mit bem Alalenberjafjre begannen unb

abfdjloffcn — im 3at)re 1818 3. 35. 3ätjlte man 58 5p(euarfituiugen — fo

lag bod) bet fad)ltd)e uub gcfcijäftltdje 3ufammen^ang in bem Setlaufe ber

jebe§maligen Tagung jtoifd^en ben me^rmonatüdjen Sommetfetien lleberblid't

man nun bie Arbeiten ber beiben fotgenbeu Si|ung§perioben , metdje 00m

aU Cberfjauptmamt in SGBeimar. Ter ji'uiflfte, Stnfl (fleft. 1772J war (^dicuuratl) uub ßanbeS*

Steceptutbitectox unb befafe baS Utittcrgnt SDtabfoto.

S'eutfcfje Siunbfdjau. XX, 9. 28
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3. 9ioocm6cr 1817 6i§ 3um 14. GctoBer 1818 unb bom 21. Januar Big 311m

20. September 1811» tobten, fo ift ba$ (SefammtergeBnifs gering unb eine

*BetIangfantung in bem Sempo unberfennBar.

^mmer beutlidjex traten bie äöiberftänbe fjerbor, bie einet organifdjen

SfoSoilbung be§ S3unbe§ nad) innen unb aujjcn entgegen3umirfen fugten.

x
\mmcr frä'ftigcr machte fidj baZ 33eftreBen geltenb, bie äBitffamfeit ber S3unbe§=

ticriammlnng 51t fd)h)ädjen, bie mistigeren ©egenftänbe iB,rer SScratlmng ju ent=

jieljen, ben ÖtefdjaftSgang 311 berfdjleppen. Reffen füllte ba% Balb IjerauS unb

gab bem Unmut!) barüber in feinen 23erid)ten unberufenen 2ln§brucl. ^e|t

roaren c§ nid)t Blofj SBaljern unb bie anbern 9Jcittclftaaten , über welche er

Älage TüBvte. Sludj Defierretdj§ .Haltung pfcte iljm *0HJ3trauen ein, unb fdjon

im .v>ovbft 1817 fprad) er ben SSerbadjt au§, bafj bie |>of6urg e§ barouf an=

lege, ben SBunbeStag 311 einer möglidjft inactiben 9toEe l)eraB3ubrücfen. £>ie

^väitbialuorträge be§ (trafen 33uot jeidjneten fidj 3tt>ar immer nodj burd)

nationales üßatljoö au§, aber man erfuhr bodj auf bem Umraeg über bie anbern

Mine , bafj 9Jtettexniäj in feinen 2)epefdjen an bie Bei biefen aecrebitirten ®e=

fanbten eine anbete ©brache füfire al§ in ben an (Sraf äfriol gerichteten ^n=

jtmetionen. Xrotj ber SSerftintmung über bie 5Doppel3üngig!eit be§ bon il)m

bioljer fo hodjgcftelltcn (Staatsmannes Iie§ aBer Steffen feinen Geifer nidjt cr=

Ealten.
x
\a, er ging fogar jut offnen 33efämpfnug ber ^Dtetternidj'fdjen ü£enben3en

über, unb ein befonberer 5lnla§ Bot iljm Gelegenheit, mit feiner 9(nftd)t über

bie bem ÜMinbcstag 3iifommenben Spftidjten unb 9ted)te öffentlich t)erbor3Utreten.

5Be!anntßdj enthielt bie S5unbe§acte in 9lrtifel 13 bie freiließ 3iemlid) alt=

gemein gehaltene Stnfünbignng, ba$ in allen beutfdjen SBunbeSftaaten lanb=

ftftnbifdje ^erfaffungen Bcfteftcn mürben. SDem äßortlant naä) mar bie§ metjr

eine ^voplweiung, al§ eine gnfidjernng. 2lud) Ratten fid) bie meiften 9iegie=

rungeti [otgfaltig gesittet, biefe $rage an3uregen. £>em Regenten eines SanbeS,

metdje* nidjt al§ ber §ort liberaler Öefinnungen galt, mar e§ borBef)alten,

biefeloeu in glufj vi bringen, ®tof$ex3ög griebrid) $ratt3 Tratte mit Steffen

mätirenb beffen .fyrbfturlaub barüber Wiiclfpradje genommen unb il)m ent=

ipred)enbe SBeifungen für ,"yranffurt erteilt. (S§ ^anbelle ftdj baBci anef) nm
eine gontöetenafxage be§ ^nnbeStagS, an meldjer 9)cedlenBurg fbcciell iutereffirt

Ter (S)Vonl)ev3in| Ijatte in ber fogenannten ^atentberorbnung bom
. Jlobembet 1*17 ein Staatögefelj ertaffen, tocldjcS für ben^al eines 6onflict§

jtotf^eti SanbeS^erm unb Stauben ein fcb>b*rid)tcrlid)c§ »erfahren feftfel^te.

/mi biefein Serfa^ten fiel nndj unter getoiffen gbentualit&ten bem S?nnbe§tag
eine öetmittelnbe fftoKt \u. Tiefen 6taat§gefe^ münfd)tc nun ber ©rofii)ev3og

unter bie ©atantie beS SBunbeS gefteltt 311 fef)en, unb er Beauftragte feineu

©efanbten, einen entfpvedjenben Antrag 311 ftclfen. ©lei^äeitig foEte berfelBe
leine Kollegen - jun&d&fl in uertrantidjen ^efpredningen — bon ber 3totl)=

toenbigfeii ftBetseugen, bau bie SunbeSbetfatronlung nad^ (Srfebigung ber
Vlrtifel 12 unb II fiel) niinmeljr and) mit ^Irtifcl 13*311 Befdjäftigen' unb bon

Jen eingelnen Äegietungen 5lnaeige einaufotbetn f)aBc, mie meit biefe 5lngclegen=
tn ben SunbeSftaaten gebieten fei. Steffen führte biefen Auftrag gleich

iMiiev Vlnfnnft in A-vaiitfuvt au8, ftief] aBer Bei ben (Sefanbten ber ©rofe=
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mäd)te unb bcr meiften ÄönigSljÖfe auf unberijofjlene SHmeigung, btcfcr 2ln=

Gelegenheit neujex ju treten, üfhtx bcr 2Büxttembexgex unb einige Vertreter bet

Älcinftaatcu fagten if)ve ttntexftü|ung ju. aSexgefctidj toieg Rieften barauf (jin,

baß e§ nid)t nur eine Üßflidjt be§ SlnftonbeS, fonbern audj ein (Sc6ot bet £Iug=
tjcit fei, ben berechtigten SBünfdjen be§ beutfdfjen 35oH§ entgegenaulomtnen

;

üBexafl jeige fiel) ein (Seift bcr llu}ufriebeub,eit unb Erregung, bcr jtoar oiel

fad) in anmafjenbex ©eftalt uub Sprache ju £age trete, aber bodj audj auf
billigen gfoxbexungen fufje. LH fei an bcr tytit, 6efdjhridljtigenb einzugreifen,

ba$ llugebüt)rlid)e öon bem SBeret^tigtcn 311 föeiben unb bantit beut ©efcaljxen

ber ttutftux^axtei roirffant ju begegnen. Ter ©efanbte bejog fid) babei auf
eine iux] jubor oon bem ^ufti^atT) SBcd in Jyvanffuxt unb llmgcgcub in

Umlauf gefetjte 9}caffenpctitiou, meiere mau mit einigen taufenb llntcrfdjriiteu

bem SBünbeStag nt überreifen beabfictjtigtc unb bie benfelben ju einer ^nitiattbe

in ber SSexfaffuttgSfxage aufforbern fottte. dinex berartigeu, „oöttig unpaffenben

unb unutläffigen Xemonftration" , bereit SBixtung aber nodj ntdjt abytfcf)en

fei, muffe man ytüorfommcn.

516er gerabe folcfye 3leufjerungen ber llngebutb unb be§ 2ftipel)agen§, fotoie

bie in bem äBartburgfeft, in $lugfd)riften unb anbern ßxfdjeimmgen ju Sage
tretenbe Aufregung öexfejjtcn bie SBienex ©taotSfanglei in llurube. 9Jlan toat

bort weniger aU je geneigt, ber öffentlichen Meinung 3ugeftänbniffe ,ut machen,

unb DJcettcwid) fpradj bie§ febr beutlid) in einer Xepefdje au§, toeldje er am
11. 2)ecentber 1817 an ben 5ötündjner ©efanbten bebitf* SDtitujeilung an ba§

bortige (sabinet richtete, tum bereu ^nljalt aber and) bie anbexn Atbuig*I)öfe

unb ber ÜJkäftbialgcfaubtc gleichzeitig ßenntnifj erhielten. Steffen ta* biefelbe

bei ©raf SSuoI unb mar entrüftet. Tic öfterreidjifdjc Xarfteüuug, berichtete

er, be^roetfe nid)t* Rubere*, aU „bem 33unbe»tag jebmebc Kuitigfeit uub aEe§

Slnfeljen ^u nehmen, toelc^e ifjm bod) -ju feinem eigenen jiBeftanbc unb ]ux

Sicherung aller SBunbeSglieber nötfjig" feien. S)a§ SBicner (Sabinet fudjc beut

SSunbe nadj innen eine Drganifation 51t geben, burd) toelc^e „bie ^frankfurter

SBerfaututlung , too nidjt gar parattyfirt, bodj forocit befdjranft toerbe, bafj fic

nur über baSjenige jju berljanbeln bötte, toal in SBerlin uub SGBien bereits ber=

abrebet ober allenfa'lX« einigen £önig§ljöfen
(
}um ^tuerf bcr 3uftimniung oor=

t)er mitgeteilt" märe. Tic Qfrage raegen Sirtitel 13 fei nun gar in ber öfter

reidjifdjen Xentfdjrift „l)öd)ft cinfeitig, abfpredjeub unb gän^lid) unaitvfübrbar

bclmubett." 6inc 3»nitiatibc barin roerbe beut S8unbe§tag abgeiprodjeu: wS)a§

@efetj beftüube; biefeS muffe für ben 5tugenblirf genügen unb bie ^liilocubuug

be§feI6en — bie 3 C ^1 unb 3(rt ber ©infüljrung — ber SGßeiS^eit jcber einzelnen

Regierung übexiaffen bleiben." SoHteu bie 'Hegieruugeu mit bcr (vrfülliiug

be§ Slutüel 13 ,ytrücf[)altcn, unb bie 8täubc jtdj an ben ©unbegtag menben,

fo fotle nac^ bcr SBiener Slnjti^t biefer rtidjtS tliiiu töuncu, als fic immer

mieber an bie ßttnbeg^etren üermeifen. SBtftdjen nun gar Unruhen au3, ft> iolttc

bcr S5unbe§tag nur ba§ ^nftrument fein, „um marfd)ireu \u laffeu, ol)ite fid)

meitcr um bie ©ntftebung, S5efd)affeu()cit ober bie gegrüubete Seranlaffung ^u

befümmern".
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3nbcm er ü6er bic einzelnen fünfte biefex ©enffdjtift nadj ßubtoig§luft

berichtete, untetgog Splcffen btefelSe einer fdjarfen &ritif. (Sollte Defterreid)

biefc 2lnfd)auung ioirflid) am SBunbestag oertreten rooUert, fo erforderten es

spftic^t nnb gljic be§ Vetteren, ftanbrjaft 311 roiberfpred)en unb bie llnt)altbar=

feit jener ©eftdjtSöunfte bar3utf)un. 2tud) gegen ©raf 23uol r)ielt er mit feiner

Snftdjt nidjt jutüct unb lehnte beffen Slnfinnen, bie mectlenburgifd)en Anträge

jimufguaieljen, cntfcfjiebcn ab. Siefe roaren fdjon am 18. Secembet, alfo oor

^cfanntroerben ber obigen Xcnffc^rift eingebracht, ©ie betrafen 1. bie Garantie

be§ ä^unbeö für bie merflenburgifcfje ßanbeöüerfaffung unb bie fdjon erroäljnte

^atentoerorbnung, 2. eine Slufforberung an bie Regierungen , fict; über ifrre

5lLifirf)tcii betreffe be§ Slrtifel 13 311 äußern. £te 25erfammlung tjatte be=

fd)loffen, in beiben gälten bie (Srflärungen ber 35unbe*regierungen eiit3ut)olen.

lieielbeu trafen nun fucceffiüe im Sauf ber nädjften Monate ein. $n ber

3roifct)en^cit fef)lte es nidjt an Sßerfudjen, ben Antrag betreffe Slrtilet 13 afc=

',uid)h)äct)cn ober boct) bie ©ntfcfjeibung 31t öertagen. £ie ftär!fte Abneigung

gegen eine ?leuBcrung geigte dauern. „tiefes gabinet," fcrjrieb Steffen am
MO. Iccembcr 1817, „befolgt aud) nadj Entfernung bes 9)Hnifters, (trafen

sJÄontgeIa§, nodj fortroäfjrenb biefclben IJiarjmen, nur mit roeniger Gonfequenj,

3ufauimenljang unb ©croanbtrjeit. 6* fudEjt ben $unb, roo es irgenb !ann,

311 lodern unb 311 fd)toäd)en, ift gegen bic anbern Regierungen anmaBenb, in

feinet inneren '4>olitif furdjtfam unb ängftliclj." £iefe -Spaltung bes 9Mncf]ner

ßafiinetS gab benn aud) bem dürften 9J(etternid) ben S3orraanb 311m Rücf3ug.

(vr ließ öcrtraiilict) erflären, feine S;en!fd)rift üom 11.3)ecember t)abe nur ben

3loerf gehabt, 23al)crn 3U beruhigen, unb im ©runbe fei aud) er ber 9lnftd)t,

bafe bie (Erfüllung be§ Slttilel 13 ratfjfam unb nütjtid) fei; nur muffe bie er=

forbcrlid)e Jyrift ben eiu3etneu Regierungen überlaffen bleiben. 2tet)nlid) fielen

bic meiften anbern Grflärungcn aus, bie einen mit geroiffen 3Sorberjatten, bie

anbern mctir ober roeniger gcrounben. Sßürttemberg ging über feinen eigenen

SBerfaffungSjfteit bjnroeg. sJhtr ^rcuBen fpradj fidj rücffmltlofer aus, als bie

anbern @§ Billigte mit anerfennenben Sßorten bie ^nitiatioc 93iecflenburgs,

hrieS auf bie 5d)loicrigfcitcn t)in, roetdjc in feinen ßanben bie (Sinfütjrnng

einer allgemeinen ^erfaffuug bisher nur toerjögext tjätten, unb erftärte fidj mit

einer periobijd) loicbcrfefjrcnben Anregung üon ©eiten bes Shmbcs üöllig ein=

oerftanben.

\Hin J.">.
s
JJcai 1818 fanb bie 5lbftimmung über bie medtenburgifd^en 5ln=

träge ftatt. lie (Garantie be§ Staatsgcfcfces Seitens bes 23unbes roarb ein=

[timmig 6efdjloffen, unb betreffe be* Slrtifel 13 au» ben abgegebenen (£r=

üariiugen „bie ^erfidjernng entnommen, biefen Slrtifel auf angemeffene SBeife

in SBoQjiefjung \u bringen unb ber ^ltubcsocrfammlung binnen Safjresfrift

bie geeigneten 9JHttIjeihingen Don ben fernem Ginleitungen in ben ftänbifdjen

Einrichtungen, Don bereu Fortgänge unb luo möglid), üon i^rem aHerfeitigen,

enblidjen Wefultate ',11 inadjen .

s
JJ(el)r mar fütS gtjte uid)t )u evreid)eu geloefeu. Xcr ^lutragftcllcr tonnte

ober in [einem Seti(^t über bie ^eid)tuf]faffung mit Ütedjt barauf fjinroeifen,

baf; [eine äntegung einen günftigen ßinflufe auf bie Gntroicllung ber 35er=
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faffung§fxage gehabt, ja, bafj btefex ßinftufj bexeitS in dauern feine SBtxfung

geübt liabe, inbent bic bortigc Regierung, nm ben Sdjein einer uom Staube

auSgeljenben Sßxeffioti yt bexmeiben, jcijt bie fdjon lange jubox auSgeaxBettete,

aber btefjex immer auxücfgeljaltene 8anbe§bexfaffung am 27. 2Jtai, betn ©ebuxt§=

tag be» £önig§, pnblicirt babe. ^lncl) in ÜBaben nnb SBüxttetnbexg fam biefe

fjfxage nun in jylufj uub burri) bie (iinfübrnng ber SBexfaffungen botn 22. ?lngnft

1818 bc^m. 25. September 1810 jux boxfäufigen (Sxtebigung. iyi'tr SRecftenbuxg

aber mar ber üon Steffen erhielte 33unbe§befdjlufj bon einer SBebeutung, bereu

Umfang $enex felbft bantalS fdjtoexlidj abntc. @x follte jioeiimbbxcifjig fällte

fpätex bie ©xunblagc bilben jux SSeenbigung eine* febr emften nnb ftufjexft

Ocrroicfelten 9tedjt§ftxett§ ijnrifdjen ber Witterfdjaft nnb betn ßonbe§^exxn. $n

-^olge eine§ 5lppeU», ben bie 9tittexf<§aft bei ber ben SBunbeStag jeittoeiltg

bextxetenben ßentxaflmnbeScotntniffion einlegte, toaxb e§ müglid), im ,"yvübjat)r

1850 baä burd) bie Sßatentbexoxbnung oom 28. 9cobetnbex 1817 boxgefdjxiebene,

fdjieb*xiä)tcxlid)c üßexfaljxen einzuleiten nnb bamit ben üBexaui peinlichen

(Jonflict ]it beenbigen, ber fid) an bie 1840 eingeführte, buxdj ba§ Sd)icb*=

gerierjt nnnmcrjr mieber aufgehobene, conftitntionetle üBexfaffung fnüpfte nnb

einen 3uftanb allgemeiner üBextoixxung im ßanbe Ijjexboxgexufen f)atte. Sie

3ulftfftgfett einer fd}teb§xictjtexlidjen (?ntfcl)cibnng in betn oorlicgenben galt ift

feitbem oon ber liberalen Partei toiebextjolt Beftxttten toorben. 9Jcag man

über biefe ftaatsxecfytlidje Sontxobexfe beuten, mie man roilt. ^mmerf)in

bleibt bie Srjatfadje befterjen, bafj gxiebxidj gxanj I. nnb fein (Sefanbtex bnrd)

(Sxtoixren ber SBunbeSgaxantte für |ene§ 9luftx&galbexfaljxen in roeifer Umfielt

ben 2lu§toeg au§ ben 9)crroicflnngcn ber fpötern 33exfaffung§lxtft§ gefd)affen

rjaben. Stfe 2lnl)änger ber alten, ftänbifcljen .^nftitutionen aber finb jenen

beiben 3Jcdnnexn zweifellos 311 befonberem Tante berpflidjtet.

5)a§ entfdjiebene nnb ^ngleicrj mafebotte auftreten SpIcffeu'S in biefer %\u

gelegcnbeit Ijatte bic 2lnfmcrtfamfcit toeitexex Greife auf ilju gclenft. Tic

liberale (Mefinmmg, roetcf)e er fdjon fxüljex al§ 9JHtglieb einer (sommiffion ju

©unften ber Oom Senat fdjtoex gcfd)äbigtcn grantfnrtcr ^ubenfäjaft befnnbet

Ijatte nnb bic fid) audj jetjt in ber Vertretung bexedjtigtex SSolfStoünfdje gcltenb

madjtc, extoaxb itjtn bie Si)mpath>n batxiotifcfjex 3Jletnung§genoffen. ^n ben

Kabinetten ber ^littelftaatcn btiefte man mit einem getoiffen Staunen auf b^x

2Jcamt, ber at§ Vertreter eine§ Keinen ßanbe§ bie ,\inhnbeit gebabt hatte,

einer Ijodjtnögenben SBtenex Staatsfan^lei bie Stirn ]\i bieten nnb fie §um

Eingeben auf feine Anträge 31t beftimmen. > SDSien felbft batte man bie

geftigfeit Steffen'* unbequem gefnnben, nnb feine ^iebnngen \\\ SSuoI litten

einige Zeitlang unter einer Verftimmnng, bic nod) bnrd) anbexe TifreiTir,--

pnntte uerfdjärft touxbe. So batte ^leffen feit feiner ^Kürffebr an* ben #exbft=

ferien bemerft, baß bie oon beut 5ln§fd)nB feftgefetüc, fogenannte SHei^enfotge

ber Veri)anblnng§objecte nid)t eingehalten touxbe, nnb baä ^räfibinm augett=

fdjeinlicf) beftrebt toax, bic toidjttgexen, organifd)en 3Jlatexten anoviidilieBen.

<£x oerf)ebIte betn ©xafen Vnol fein Vefremben baxüBex nidjt. liefer jetgte

einige SSexIegen^eit nnb berief ftctj auf ^nftxuctionen bon äBien, Worauf Reffen

tbtn eine ßtfte ber juböxbexft §ux (Srtebigung ftebenben SBexat^ung§gegenft&nbe
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üfiergafi unb bereu Ginfenbung an bic Staatöfanglei Verlangte, ^öalb barauf

tarn benn and) bon bort ein Don allgemeinen @ntfd)ulbiguugen Begleiteter

Auftrag, nad) biefer ßiftc 511 berfafjren.

3fn biefer 3eit Begegnet man in ben $ßleffen'fd)en SSeti^ten ben erften

Steuerungen cine§ ßtoeifelS an ber ßrjrlidjfeit ber SGßiener S5unbe§boIitif. @§

roerben SSeforgniffe laut, ba% bie £ofBurg ben (Sdjroerbunft be§ ä9unbe§bern,ält=

niffe§ in bitecte SJcrfjanblungen mit ben einzelnen 3?öfen 31t berlegen unb ben

S5unbe§tag nur ju einer 5tBftimmung§mafd)ine fjeraB'jumürbigcn traute. 2lEer=

bing§ fträu&t fid) Steffen gegen bie Slnua^me, bafj bie anberen Regierungen

hierauf eingeben !önnten. ^nbeffen gibt it)m ein &at$ in ber öfterreid)ifd)en S)enf=

fdjrift bom 11. SecemBer biet ju ben!en. „Der $aifer," trieft e§ barin, „ertennt

nur ben SBunb in ben berbünbeten dürften unb feine§mcg§ in ber 33unbe§=

bcrfammlung." S)ie§ ftanb in entfcrjiebenem äßiberfbrud) 311m 9Irti?el 4 ber

39unbe§acte, nad) roeldjem bie 33unbe*bcrfammlung ba$ eigentliche unb einzige

Organ bc» S&unbeS, unb biefer aufjertjalB berfelBen gar nidjt erjftent ober

roirffam mar. 2ludj Beftritt Steffen bem Äaifcrftaat irgenb eine anbere $räftbial=

ftcllung aly bie, roeldje bie SSunbeSacte (Strtifel 5) if)m in ber granlfurter

äkrfammlung ^nfpracr) , unb rietl) in feinen SBeridjten ber ($rofjf)er}oglid)en

Regierung, allen folgen lleBergriffen Defterreid)» mit entfcrjiebenem SBiberfprudj

\u begegnen.

3fnbeffcn fam e§ junäc^ft noch, 311 reinem (Fonflict. Die Sßiener £en!=

irijrift mochte nur ein güfjler geroefen fein, 9}ietternid) lenfte mieber ein, unb

föraf SBuol üBcrBradjtc, ai§ er am 5. 5lpril 1818 bon einer Reife nad) 2Bien

,^urüdfet)rtc, feinem mecflcuBurgifdjen Gottegen ein eigenljänbiges ©efjrciben be§

dürften, bau neben fdjmeidjelljaften Steuerungen für ben Empfänger bie be=

ftimmte 3ufic^erung enthielt, bafj ber ßaifer bie 3Bir!famlcit be§ S5unbe§=

tag* aud) ferner unterftü|en unb förbern raerbe. $n ber Sirmt Beroegte fidj

bic Wiener *ßolitif rcöf)rcnb ber nächsten 3aB,re in btefen 23af)nen. £>a§ fbäter

eingcfd)lagene Ginfd)üd)terung§berfab,ren unb bie ©puration ber 23unbe§=

bcrfammlung bon oppofitionellen Elementen fielen in eine $eit, roo Steffen

6eteit3 3ftan!furt berlaffen unb ber äßürttemberger SBaugenfieim bie gü^rung
bev Cppofition übernommen B,attc.

(vinftiueilcn nahmen bie Singe in -granffurt irjrcu gerootjntcn Verlauf,
1111b bei ber faft täglidjen 33erüB,rung in ben sarjlreicfjen (Sommiffionöfi^ungen
betfffidjtigte fiel) aud) bic ©bannung 3toifd)en bem ^räfibialgefanbten unb
feinem fleinftaatlidjcn Kollegen, gine fdjroierige unb bcrroictYltc Aufgabe, bie

SRebaction einer SBunbeSltieggtoetfaffuttg, lag bor. Sie erforbertc angeftrengte
Vlrbeit unb berföl)nlid)e Stimmung, benn e§ galt tiefgreifenbe ©egenfä^e au§=
,\nglcid)en.

3Bie fri)on ertoäl)ut, hatten bic leitenben 6taat§männer Cefterreic^ö unb
^teufeenä tofUjtenb ibreo 2lufent^ait§ in ßarlöbab im Sluguft 1817 unter 3u=
,yel)iing niilitärifd)er ^eirätbe Uutcrljanbluugcu über bic fünftige ©eftaltung

^imbeobeero gepflogen. Xod) mar nidjt biel me^r baxanz rjerborgegangen
alfi bie ^erabrebnng, bem ^unbe nur ba§ bor^ufegen, ma§ bon Beiben TOdjten
oorfjcr genieinfdjaftlirii oereinBart fei. 3ur §cftfteEung einc§ folgen gemeim
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famen ©nthmtfä mar bcr Weheimc ßegationStatlj bot! ^otbatt im 9lobembet

1817 nad) SBien gefdjtdt roorben, roofelbft er mit bem bottfettä beftclltcn

SBatott SBeffenBetg jtoei Monate lang couferirte. Slm 15. Januar fegte ©taf

SBuol ber IBunbeSbetfamtnluttg ba§ öjtettet($tf(lj=toteu|3tf(I)e Sßtoiect bor, nad)

roelcrjem ba» üBünbeSljeet eine 3rtiebeit§ft&tfe boit 120000 Sftatttt erhalten, im

Kriegsfall aber auf Writnb einer }ln*hebnng bon 3 ^roceiit ber ^coülfernng

auf circa 900000 Wann gebracht toetbett foUtc. Steffen fanb ben ,~yrieben->

ftanb bcrfjältnifjmäBig biel 3U Hein ober bie 3tu§ljeBimg3§tffet yi hod), ba bic

Gabrcs eine fo ftarte SSetmeljtimg bei ber Wobilmacrjuug uicf)t faffen tonnten,

^(nefj bemängelte er bie Ungleichheit ber (£otb§, oon benen ba§ I. nnb II. je

41000, bie näd)ftfotgenben 3roifd)eu 5000 nnb 6000 sJJcann jäljlen fällten.

ba§ XI. aber mir 1840 9Jcann. 35icle§ in bem (Sntronrf fanb er nnbeftimmt,

3lnbere§ roieber 31t betaittirt. 9ftit rocldjeu ßattbe§geBtetett bie beiben lUä'djtc

in ben 23unb eintreten rooHten, toat nod) immer nid)t gefagt. Sie ^Ibfdjätjung

ber 6eelcn3af)l in ben ©in^elftaaten ctfdjiett totttfütltäj, nidjt minber bie Säßet*

ttjeilung ber SBaffcitgattuitgeit. „$on ben freien Stäbten 3. 25. roerben," fcrjrieb

^leffen, „lauter 3trtilleriftcn, jcbod) oljttc Kanonen oer langt. Xa aber in feiner

biefer Stäbtc eine SlrtiUeriefc^ule borrjanben ift, toa§ biefe gfotbetuttg erflärlid)

machen föttttte, fo mufj man roobj bei ben freien SBütgettt befonbere Anlagen

31t biefem gadj botatt§fe|ett."
s2ludj bon Seite bcr anbern Gkfanbtfdmftcn

fiatte man gegen ben ©ntrourf mancherlei eittptoettben. 90tait ging fogleid)

an bie Shtfftcttiing ettte§ (Sontreproject* , roeldje* ebenfo rote ba§ Bftettetdjifdj=

preufjifdje an bie £>öfc üerfanbt rourbe. $roar blatte man fict) in ber .&aupt=

fadje an ben @ntrourf ber Corofjmädjte gehalten, bod) famen and) fet)r 6e=

beutenbe 2lbroeidjungen bor. ©0 roar u. a. bie 5ht§l}eBimg§§iffet auf l
1

2 jprocent

fjerabgefe^t nnb — auf 33atyetn§ betreiben — ba* SÖwtbeSljeet in biet gtofce

Armeen eingeteilt, bon benen 3roei burd) £cftcrrcid) unb ^rcuBcn gefteüt, bic

beiben anbern burd) bie übrigen SSuttbcScontittgetttc gebilbet toetben ioüten.

s
Jftit 2Iu§nar)me biefer SSeftimmung, bic er für unburdjfübrbar hielt, empfahl

^leffen bem ©ropersoge, btefe§ ßontreprojeet (an befielt 9tebaction er toofjl

felbft beteiligt roar) ben 3'nftructionen 31t ötuttbc 31t legen.

Siefe ^nftruetionen trafen nun im Saufe be§ fycbruar bott allen ©ettett

ein, unb alle Wittclftaaten erllärten fid) fogleid) für ba« (sontrcprojeci. 3n

äßien unb Berlin roar mau barüber berftimmt. Um inbeffen nidjt eine

Spaltung 3roifd)en ben beiben Kabinetten unb bem @to§ ber übrigen SButtbeS*

regierungen eintreten 31t laffen, jrfjlug Wcttcrnid) einen 8tu§gletdj bot. 8t

richtete eine Memoire an fmrbenberg, bon bem and) ©taf SSuol eine xHbidiriit

erhielt. ^leffen erlangte bertrautid) Äentttttifj baoon. „ vVb Cantt beuMigen,

berichtete er barüber am 3. TOt3 1818, „bafj bie Sotf^I&gc beS öftcrreid)iid)en

afttntftetit fe^t roob,lmeinenb für bie allgemeine Sadjc unb bie |toerfm&§tge

ginrid)tung be§ SSunbeSmilitärs lauten. sJJian l)at in 2Bien bic
s

JJiängel nnb

Sd)roäd)en be§ erften @nttoutf§ erlaunt unb fdjeint nun bic 3ad)c ohne toettete

«Rebentütfft^ten geraben SBegS wm. 3tel leiten 31t tooffen. 2Ron glaubt bie>3

am erften burd) einen 23unbe§au§fd)ufj 31t crrcid)en, mcld)cr bic ^Ibftimmnngen

31t bearbeiten unb in einem bem Plenum bbt&ulegenben ^lan yiianimeiMiiftcllcn
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rjättc, toafjxenb baneoen ein 9)cilitärcomite fic^ über ben ted)nifd)en 2£)eil unb

bie rein mtlitarifdjen fünfte gutadjtlid) 311 äußern fjaben roürbe."

9tad)bem G>raf Buot, ber roäfjrenb ber Cfterferien in äßien geroefen roar,

einen in o6igent (Sinne berfaßten, neuen gntrouxf bon bort mitgebxadjt unb

ber 2htnbe§Derfammlung am 9. 2lprit boxgelegt ijatte, 6efct)Io§ bie fiebere,

biefen ßntrouxf, ber attfeitig als geeignetes (Jompromiß angefefjen touxbe, nun=

mefjr bm Bexatfmngen ]u öxunb'e ]u legen. %uü) bex Borfcfjlag betxeffs bex

beiben Gommiffionen fanb allgemeinen Entlang, unb man fdjxitt fogleid) §ur

SBaljI be§ 2hätbe3au§fdjuffe§. Deftexxeidj, Preußen, Barjexn, ^annobex,

Württemberg, Xäncmart unb Üftccflenburg roaren barin bertreten. 9Jcan erbat

fiefj al§ üeputirten bei ®aiferjiaat§ ben Baron Söeffenocxg, ber ba» Sßxäfibium

erhielt unb bie Si^ungen am 24. Slbril eröffnete.

üc Befd)icEitng ber 9Jtilitärcommiffiou ftanb allen Bunbesftaaten fxei.

loci) fjattc Preußen ben SBunfdj geäußert , biefelbe möge nidjt 3U 3a£)lreicfj

ausfaüen. la e§ fiel) nidjt um Bota, fonbern nux um tedjnifdje ©utadjten

tjanbelte, fo fatjen bie Regierungen ber Heineren Staaten — roorjt aud) mit

9iürfüd)t auf bie Äoften — bon bex Beteiligung ab. anfange Wcai txafen

folgenbe b,öb,cre Cfficiere in ^rauffurt ein: bie Generale bon Steigentefdj

(Oeftexreid}), bon SGßol^ogcii 1 Preußen), bon DJtailtot iBarjern), bon Baxnbülcr

(Württemberg), bon hinüber (.frannober), bon SBet^exS («öeffen = £axmftabt),

bie OBexften bon Ddj§ (Jhtxfjeffen), bon fyxciboxff (Stoben ) unb ber 9ftajor bon

5ftinfroi| (Saufen). Sie Sirjungen begannen am 9. 9)tai. Später traten

nod) für l'ujemburg Cberft Wilbemann, für zTäncmarf £berft bon öaffner

ein. Echterer bertrat aud) bie beiben 9Jcectlenburg, meiere mit -£>oIftein=£auen=

6uxg, DlbenBuxg unb ben «öaufeftäbten rjufammen eine Tioifion bilben fottteu.

Deftexxeidj blatte ingtoifdjjen erttärt, mit benjenigen feilen feines Staats=

geoietS beut Bunbe beitreten p motten, roetcfje bormals jum Xcutfdjen Dreier)

gehört Ratten unb eine (£intoormer<$al)I bon 9 1
2 Millionen umfaßten. Tod)

Beauftragte bex Ataifer nid)t, bie Xefenfionslinie be§ 5ÖUJibe§ über bie Stlpen

ausjubetmen. Preußen folgte balb barauf mit ber Grflärung, baß es glcidj=

falls mit feinen bem ehemaligen 9teidj§geBiet angcfjöxenben ^ßxobinjen, äußere

bem aber nod) mit Sdjleften unb ber ßxaffdjaft ölatj bem 23unbe bettrete.

63 gab bie (SinroofjiuTmf)! biefe§ Webiets auf 7,9 ^Trillionen an.

Seibe Commiffiouen, bie militärifaVpotitifdje roie bie militärifd)4ecf)nifd)e,

gingen nun vereint an bie Arbeit. $n regem Slustaufd) bon ©utadjten, 0?üct=

fragen, goOectit)- unb (Hnjclootcn, Xenffcfjriften u. f. ro. roarb ber öftcr=

reiri)iid)e (Sntrourf bnrd)beratl)en unb amenbirt, bajjtoifdjen an bie ööfc be=

ridjtet unb über Spccialfrageu SBeifung eingeholt. 6§ tauften ert)eblid)c

©d^toierigfeiten auf, fo l)infid)tlid) ber %Rai)l unb SBefugntfj be§ Cberfelbfjerrn,

ber
v

JJiatrifel, ber SBunbeSfeftungen unb ber ßorpseintfjdlung. .S3inftct)t(icf| ber

teten Tvrage banbelte es fid) barum, ob bie gemifd)ten Sßexbänbc 311 brei ober

IM nier Soxpä formirt loerbeu fottten. Ceftcrreicb, unb bie DJHttelftaaten roaren

für bif fleinere 3al)t. ^rciißen toüufd)te bie Gorps roeniger ftarf, alfo idfjU

reid)cr. Tic lUilitärpartei in Berlin iucljte roomögtid) burd)]ufc|cn , ba% im
Arteben gar feine ?lrmeccorps, fonbern nur Xibifionsberbänbe beftünben, um
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im ßrögifatt bie Angliebernug berfelben an bie größeren .Speerec-abtlieilnugcn

letzter tnS SBerf 31t fetjen. 3)ie» rief roieberum ba§ Mißtrauen bei* 2JHnbet=

mächtigen berbor. 5ßxeuf$en§ fdjüdjternc ÜBetfudje, mit ben Heineren Dlaäjbarn

9)iilitärconbentionen abjufdjltefjen, mißlangen botlftänbig. ($B ift gerabe !cin

erfreuliches SSitb, ba§ un§ jene SSertjanblungcn enttollen. Sic centriingale

STenbenjj be§ ü8unbe§, ba» ängftlidje ^eftflammern bcr fct)luäcf)crcn
sJJiitglieber an

beut Sßtincty ber (Bletdjberedjtignng, bie SBefotgnifj bor finanzieller SBelaftung,

bor bem (Sinftufj ber -Uiacfjbarn, alle» bie» trat hierbei redjt beutlidj 311 läge.

S)iefer SSunbeSftaat roollte nicfjt mit jenem in bcmjclben SorbSoetoanbe ftcfjeu.

jener mieberum nur mit einem brüten, biellcid)t entlegenen. Tic SBettljetlung

bon Artillerie unb (SabaEerie machte bie allergrößten Sdjurierigfetten. sJJiand)er

£>of raoEte fein fyätjnlein, fein Sdjroabröndjen behalten unb e§ bod) roteberitnt

nidjt einem größeren SScr&anb einfügen. 9)iit borncljmer 3[nbifferenä blirfte

£efterreid), mit fböttifdjem Unmutl) Preußen auf biefeS treiben. %m Wanden

aber geigten fid) beibe ben Sßünfcrjen ifjrer fdjtoädjcren ShmbeSgenoffen gegenüber

gefäEig. So !am benn in ber Sd}luJ3fi|ung bor ben ^erbftferien am 14. Dctofier

1818 bie SBunbeSrriegSflerfaffung mit bem bcglcitcnbcn 3?erid)t be§ SluSfdjuffeS

3ur Vorlage unb nad) äßiebcreröffnung ber Scffioit am 21. Januar 1819 in

ben erften bier ©ituingcn jur Sloftimntung unb Annahme. 3)ic Majorität

entfdvieb ftcf) für brei gemtfdjtc 6orb§, fo bafj ba§ SBunbeSljeer bereu nun im

©anäen aeljn 3äl)lte. £)en ©inmanb ber beiben Reffen, rocld)e fid) mititärifet)

nidjt trennen rooEten, erflärtc ber 33unbe§tag für unbegrünbet unb toieS baz

föroB^ogttjum bem VIII., ba§ £urfürftentl)um bem IX. 6orö§ ju. ©leidj=

zeitig rourbc öcfdjloffen, eine ftänbige *Dcüitärcommiffton in granffurt einju=

fe|en, roetdje ber 23unbe3berfammlung aU tedjnifdjer Beirat!) bienen füllte.

tiefer Gommiffion unb bem nodj nidjt anfgelöften ShmbeSauSfdjufj fiel fobaun

bie SBeratljung 3roeier, nod) nid)t erlebigter fünfte ]u: bie 2öaf)l, ftortifteation

unb Armirung ber SBunbeSfeftungen unb bie gntfdjeibung über fragen, meldje

ben Kriegsfall betrafen, £)en einzelnen SBunbeSregierungen blieb eS überlaffen,

fid) toegen ber Organifation ber SotöS= unb Xibifion*berbänbe miteinanber

in§ SBene^tnett 31t fetjen, unb c§ traten bieferfjalb überall gommiffionen ju=

fammen. Sei biefen 33ern,anblungeu madjten fid) bie barticulären ^ntereffeu

nod) fd)ärfer als in granlfurt gelteub. £ic ©ebaratconbentiou, meiere 2Jte£len=

bürg mit ben anbeten, 31t bem gleidjen £ibifion*bcrbaub gehörigen Staaten

abfdftlofj, mürbe am 22. Secember 1822 in Stltona untetaeidjnet. gä nnibrtc

aber nod) mehrere 3'aljre, bi§ bie SSunbeSfriegSberfaffung in a\im ibreu Ibeilen,

mcniqfteuÄ auf bem 5ßabier fertig mar.

50tan M bon bem heutigen @tanbpun!te bev ßtiegStoijfenf^aft unb a>citv

bcrtnaltung au§ nur nodj ein mitleibigeä Vädjeln für bie niilitärif d)c Dtgani

fation beS alten SSnnbeS. C^ctuiB ift, bafj feine ftaatlidje (vinrid)tnng fo toenig

eine! cinfjeitlidjen 6f)ara!ter0 entbehren tann als baS ^eetloefen. And) mar

e§ für bie Integrität beutfdjeu Gebiete* fid)erlid) ein OUürf, ban bie 3toecf*

mäßigteit ber SBunbeölriegSberfaffung niemals auf bie ^toBe geftellt toutbc.

Verübte auä) ber SSunb feinem äBefen nac^ lebiglict) auf einem Sd&ufcuettrag,

unb bcmatirte bemuad) feine Äriegöbcrfaffung einen ftreng befenfiben (sliarattev.
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fo ift bet 3lücifel roorjl erlaubt, ob bie innere ^mltlofigfeit be* beutfdjen §eer=

toefenö einem Stnprall bon auften äßiberftanb p leiften öermodjt rjätte. Sei

ber 9Tcobilmadjung öon 1859 traten biejc Sdjroädjen fet)x greifbar p Sage,

unb ^reufjen entnahm au§ ifpen ben 2lntafj p feinen tt»iebert}oIten, aber ftet§

erfotglofen Anträgen einer Steöifion ber föriegsöerfaffung. ©etoife, jene 9Xäfj=

ftänbc roaren fefjr fühlbar, unb ber ßcim ,p itmen lag Bereits in ben ©runb=

jügen jener 9lfte, roclcfje bamals, im Januar 1818, al§ SSunbeSgefetj inS

ßcBcn trat.

Scnnodj iüäre e§ ungerecht, ben SBegrünbcrn biefer £)eere§organifation au»

ber Scrjroädjc unb Unplänglidjfeit if)rer Sctjööfuug einen $orrourf 511 machen.

5)aS äßibcrfinnige lag in bem ganzen ähtnbeSöertjältnifj felbft, roetdjeS einen

.\ilnuftaat, ber ein Kontingent öon 8000 9Jcann aufbrachte, mit ben großen

5Jiititärmäcrjten auf eine Stufe ftellte unb ba§ $ßrinciö ber Gleichberechtigung

and; in einem Organismus burdjpfütjren beftrebt mar, ber, roie baS .!peer=

toefen, 311 jebrocber ßraftentfaltung ein fefteS ©efüge unb eine einheitliche

Bettung crfjeif cf»t. 5Tic Unöereinbarfeit biefer <$roifct)en bem gegebenen 3}ertragS=

öcrtinltnifj unb ben Grforberniffen eines friegStüdjtigen öeerroefenS befterjenben

©egenf&|e mujs bem ^ran!furter ©efanbtencoltegium unb ben if)m beigeorbneten

Cfficicren bamalS fdjon ebenfo !lar geroefen fein roie unS. 3Benn fie troijbem

unb unbeirrt burd) bie prjllofen Ütüdfidjten unb öemmniffc in emfiger 5lrbeit

unb reblidjcm 33emül)cu ein 2ßer! p Staube brauten, roeldjeS bei alter 5RangeI=

(laftigfcit immerhin — mit ber furzen, an bie ßrifis öon 1848 getnüöften

Uiitcrbrcdjung - - bis pm 3af)re 1866 beftanben tjat, fo finb mir geshntngen,

ber bei biefer unbantbaren Aufgabe aufgemenbeten StrbeitSfraft aud) Ijeute nod)

mifere 2lnerfcnnung p plten.

Hub roaS öon ber föriegSöerfaffung gilt, läßt fid) put großen Sr)cil auä)

öon ben anberen Sdjööfungen beS SSunbeStagS fagen, namentlich in ben erften

Aalm-u feine§ ^cftct)en§. (B ift fetjr leicht, je|t, rao bie Sßfjafe ber öolitifd)en

gertlfiftung läugft fjiuter unS liegt, auf bie Eifere ber ßleinftaaterei gering=

idjäijige Sitae p roerfen, baS llnäureidjenbe ber 35unbeSeinrid)tungcn p be=

feöttelti unb bie Staatsmänner jener 3eit beS Mangels an einfielt ober an
Patriotismus >,u beifügen. 2ln bem SSunbeStag üor Slllem f)at bie ©efd)id)t=

irijreibnng roie bie treffe tfjren 2Bi| geübt. (SS mag 3U Seiten nid)t angenehm
getoefeu fein, einer Setfontntlung al§ TOglicb anzugehören, bie in ber öffent=

lirijen Störung uid)t eben i)od) ftanb, bereu 2Birffam!eit anwerft bcfdjränr't mar,
boren 23eftanb aber bennoefj für nottjtöenbig galt, eben roeit Daemanb etroaS

an bie Stelle p fe|en toufjte. £afj eS ein *proöiforium roar, raelc^e§ bie

SBunbeSacte mm 1815 gefdiaffen fiattc, merben fic§ bie einfic^tigeren unter
nniereu ^orfabren aud) mof)l gejagt l)aben. ^n 5pteffen'§ 35erid)ten au§ ben
Aabren 181C.-1820 finben fid) tjäufig Scmerhmgen, roclc^e auf biefe grfennt=
nif; Anbeuten. s

JJian glaubte aber bamalg noa^ an bie TOglicrjtrit einer

toeiteten ÄuSBilbung beo
s

-!Mtnbc*organi£muö unb befc^rän!tc fic^ auf ba%, roaö
ben 3nteteffen beS StogenoIiifeS entförac^. man ^ielt ben Dualismus ber
beiben ®to|ntft^te für feine immanente «efafjr, fef^on be§^al6 nid)t, toeit ber

Äaiferftaa« bainalS itod§ bao gange ^reftige feines ehemaligen ^eid)Sörimat§
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fcefafj unb butd) bic 21usbei)nung feines ©ebiete§, butdj bai blieben ltnb bie

SSetbinbungen feines ^ettfcljetljaufeS, fotoie nicl)t juin SJHnbeften buvd) bic ba=

male und) unbeftrittene Uebcrtcgcubeit feiner Tiplomatic bie ffiljtenbe Rotte in

£eutfd)lanb beanfprudjen burftc Weben bet biftovifd) &egtfinbeten, fef% ge-

lagerten 2JtadjtftettuTtg bei; Habsburger toieS baS Uttfjeil bet 3«tgenoffen beul

eben erft teconfttuitten Jßteujjen mit feinen eridjüpften ^fmonjen unb feinem

linjufammenbängenben Staatsgebiet ben jtoeiten
s

4>tafc an. @S mußte fid) erft

confolibireu, bie neuen ^roüinum fefter in ben SSetoanb beS StaatStoefenS ein«

fügen, rooHte e§ ben ßampf um bic Hegemonie in Ieutfd)lanb ernfttid) auf*

nehmen. 2Iudj beforgte bie§ %ut 3cit SRientanb. allgemein Mannt mar eS,

tote ictjt ber atternbe Battenberg unter bem (yinflufj lUcttctnid)'* ftanb. Die

Sßatifet fJtiebenSbetljanblungen batten eS bargetban, nnb bic (ümfevenn'u in

Sladjen nnb in .Uartsbab fottten e§ beftätigen. SBeit größer mar bie SBefotg-

niß ber 3Jcinbetutädjtigen bot einem att§u intimen ^nfammengeben ber beiben

Sßotntädjte nnb einer batauS entfpringenben üBetgetoaltigung bet [djroftdjeteu

SBunbeSgenoffen. Solche SBeffetmmmgen Perratbcn and) gelegentlich bie *pieffen'=

fd)en SBetidjte. Xie 3eii, in meldet bie 9JHttelftaaten au§ bem Antagonismus

ber beiben großen (Kabinette baS ©efül)l ber eigenen Sid)crl)eit fdjöpften, tarn

erft fpäter. ^n oen erften ^afjten be§ SBunbeS tooten bie SUitfc öon fytanffutt

ans l)auptfäcr)Iict) auf SBicn gerichtet, unb ei galt für ein berubigeubes 3eidjen,

toenn bie Pon bort fommenben 5snftructir)neit unb bie Sßt&fibialOottt&ge eine

fctbftänbige, „burd) (Sefülligfcitcn für Sßteufjen nicfjt beeinflußte" 58unbeS=

potitif betunbeten. SBeit mcfjt als gegen bas 2lufftrebcu Preußens richtete fid)

ber 91rgrool)ii bet kleinen gegen bie ©onbetbunbSgelüfte ber fübbeutfdjen Staaten.

^(lle§ in 5lHem aber mar bodj ba§ 9ütf)ebebürfniß uadj ber fdjrocren .Üriegs^cit

fo porf)errfdjenb unb fo altgemein, baß bie öefafjr gemaltfamer (yiugriife bet

'Dcädjtigeu unb mit ibr ein 3ctfatt be§ SBunbes nict)t in ben ßteiS ernfter

(Srroägungen gebogen rourbe.

3Scrub,igenb toitltc in biefet £>inftd)t aud) bet Stadjenet Kongreß, ber fid),

einer ausbtüctlidjen 23erabrcbung gemäß, mit ben beutfdjen Angelegenheiten

nid)t befaßte, ©ine ^ufammeufunft ber brei DJconatdjcn im September 1818

roar fd)on im -öerbft be§ porangeljenben $atjteS in§ 3lugc gefaßt roorben. $c=

,iüglid) ber 2Bat)l be§ DtteS gingen aber bie 2Bünfd)e nod) anscinanber. ßaifet

9Uer,anber fjatte 2lad)cn Porgefdjtagen ; Sptcufjen t)ielt aber biefe Stabt als

Skbeort unb roegen if)rer Sage in ber ifcäfjc ber (Stenje uidjt für geeignet.

ßaifet fyranj, beffen 5lnftd)t erbeten rourbe, proponirte nun Xüffelbovf, roomit

man in Berlin, nid)t aber in St. Petersburg einoerftanben toat. ßnbltdj gab

bod) ber beftimmte Sßunfd) bes Clären ben 3tusfct)tag, unb es blieb bei 2lad)cn.

(Segen Gnbc September trafen bie 9)conard)cu einzeln in Aranffnrt ein, oer=

roeilten aber nur furje ^txt unb festen bann bie Steife nad) bem O'ongreßort

fort. £ie 5tnrocfen^eit bes ftaifers Pon 9hi§lanb in A-rautfuvt oeranlafuc

bort ben SSefuc^ feiner bcutfd)en SSettoanbten, bes mürttembergifdjen .Mbuigs-

paares, fotoie be» Öcr^ogS unb bes Grbprinu'n bon Clbenbnrg. Ter ßönig

pon ißaljern fanbte feinen Sob,n ßatl jut Begrüßung. A-ranffnrt roimmelte

pon f^remben, unb bie arbeiten ruhten einige läge, ftaifet fftcaq roar Pon
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bem .Uurfürfteu oon deffen gebeten morbcn, auf feiner Reife nad) SDRaina in

äBUfjelmsöab Radjtquartier p nehmen. 3ltte§ mar boxt auf§ 5ßräd)tigfte jutn

gmpfang vorbereitet. Der Äaifet aber, ber nodj über baZ SJorgefjen be§ £ur=

fürftcn am S3unbe§tage nnb über fein ganje§ toolitifdjeä Steinalten berftimmt

mar, lebnte bie (Hniabung 2lnfang3 ab nnb tiefe fid) nur mit 3Jüil^e Don

SRetteraidj beroegen, eine Stunbe in 2BiIt)cIm»bab p mftett.

Ungeachtet biefex auffällig füllen Refcrbe liefe fid) ber Surfürft nidjt a6=

galten, g(eicf) barauf ben in Slawen berfammelten brei 9Tconard)en ben läugft

licimlirf) gehegten äöunfdj nadj äkrteirjung ber Äönigsroürbe au^uförec^en.

„@§ ift faum glaublid)," fcrjrieb Steffen am 3. Cctober, „bafe ber ®urfürft bei

ben [ewigen Reiten nnb ber SBefdjaffenljeit feine» Staate» auf foIcr)e ©ebaufen

fjat berfatten tonnen. @in Äönigstitel mürbe nur bie Soften eine» fd)einbareit

©lon^eS tiermel)ren, of)ne innere SBürbe unb Starte 31t beriefen. S5on (Seiten

ber
s!Ho 11 aid)eu fiub benn aud) Erinnerungen gemalt, meiere ben föurfürften

,\um reifeten Ractjbeufen bringen fotten. Dennod) bin id) nidjt fterjer, ob man
einem toeiteten anbringen nicf)t nachgibt, iubem ber ßurfürft berfbrodjen, fiel)

bann in allen fdjtuebenben Differenzen roiltfärjrig 311 geigen, toa§ freiließ aud)

burrlj ein feftevc* SBeneljnten 31t erreidjen fein mürbe, Sollte man ifjm aber

bennod) ben .ftöuigstttcl gemäljren, fo tonnte man nur bebauern, ba$ ein

©canbal an* ben Reiten Napoleon'« im bcutfdjen SSunbe bon feuern aufge=

flirrt unb ber ©ouberänität3fd)toinbel beutfetjer Regierungen ben gegrünbeten

Angriffen rebolutionärer (Gegner öffentlich blofegefteßt mürbe. 2lud) märe

borau^ufefjen, bafe |)effen=Darmftabt unb SSabcn, bie beibe mct)r ßinmofjner

f)abeu ai.» ßutJjeffen, gleichfalls ben Äönigslitel erlangen mürben." Die lejjterc

(vrmägung modjte root)l audj für bie brei 9ftonard)en beftimmenb fein, benn

ber Eintrag marb befinitib abgelehnt. Den ^ngtimm barüber befamen bie

armen fjeffifdjen Sanbc§Betool§nex beutlid) genug 31t fütjlen.

Die Sladjcncr 33erf)aublungeu mürben ftreng bertraulid) geführt, unb bie mit

Ridjelicu aligefcf)toffenc ßonbention roegen Räumung be* franjöfifdjen ©cbiete»

übcrrafrfjte bie biptomatifc^e SSßelt bei ftjtent SBefanntroerbcn. 3luf bie beutfdjen

Angelegenheiten übte bie gufammeufunft infofern eine nad)f)altigc äßirhmg

au*, al§ Farben berg feitbem meb,r beim je unter ben (Sinflufe 9ftetternid)'»

geriet 1) unb fid) beffen reactionärcr Sßotiti! jetjt offen anfdjlofe. Die beiben

Staatsmänner fjatten nodj bot bem 2Iad)encr ßongrefe eine bcrtraulidje $u=
fammen fünft auf bem ^obflnuiybcrg gehabt, £uer mar c§ bem Cefterreicfjer

gelungen, burcl) Keine ßonceffionen auf bem (Gebiete bes 3?unbe§ = §eerloefen§

[einen pveuniiebeu SoHegen fo ju umgarnen, ba$ biefer, nad) Berlin ^uxM=
gefebrt, feinen 6i3lijerigen ^erbinbungen entfagte unb in» fiagcr ber §ofpartci

ftbetging, bie bnn SBetfaffungStoexf entfliehen miberftrebte. Die ©nttäufdljung,

meldie fid) nad) biefem 3i)ftem)ncd)fcl aller $crfaffung*freuubc unb liberalen

in ^teufeen unb burd) natürlidjen Rücffd)lag and) in anberen Staaten be=

inädjtigte, fiel jufammen mit jener uutlaren Ö)äf)ruug, mctd)e feit ßutjem in

einigen politiid) erregten \{ö\m\ fpuftc unb namentlid) in afabemifd)cn Greifen

Unbeil auridjtete.
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©erabeau gefftljrlidj toat biefe SBetoegung nid)t. xVirc ©ebeutung ift ba=

male öon bett Kabinetten fidjerlid) öiclfnd) überidjätjt roorben. Sie bat ferner

ben SBortoanb Ijergeoen muffen m ßoercitibinafcregeln, beten Sdjärfe burd) ben

meljr fd)roärmerifd)cn al§ fubtoerftoen parafter ber ©etoegung uitfjt gerecht-

fertigt toat. SIBer and) in bcr ßritil beS Don ben [Regierungen eingefälagenen

Serfaljrenä l)nt bie föötcre ©efdjidjtfdfjreifiung nidjt immer bie nöttiigc S5ittig=

feit toatten (äffen. Ter Sottourf ber llnterbrütfung eines nationalen 3ug8
toenigftenS ift ungctcdjt, beim biefer^ug fehlte in jener SBollSbetoegung. las
Streben ber beutfdjen liberalen roar bamals roeit toeniger auf nationale ßin=

fjeit als auf tierfimltdje gfreiljeit gerietet. Ter 5particufori3mu3 fted'te bn\

bürgern nicfjt minber tief im 23lutc als bem Stbel. 3?ufeenb auf ber gigenart

ber berfdjiebcnen Stämme, genährt bnrd) gefdjidjtlidjc gnttoidßtung, totale %b--

gefdjloffcnrjeit unb begünftigt bnrd) bie SJetfdjiebenljeit ber ßeBenSgetooljnljetten,

ber Sitte, ßonfeffion unb ber roirtf)fd)aftlid)en ^ntereffen, l)attc er firi) allen

ßrifen nnb umroä'I
(

mngen mm Srotj in ben breiteren 23ol£§fd)id)ten nori) ftrenger

erhalten al§ in ben rjöncren , öon bem £mnd) internationaler SBilbung ange=

roerjten ©cfetffcrjaftSflaffen. Tort ging ber öoütifdjc -öorijont nid)t roeitcr als

an bie ©renken be§ lanbcsfjcrrlicfjen S£erritoriuut§. 2]on bort tonnte eine 5tn=

regung jnr SBegrünbung eine-? beutfdjen ©emeintoefen» nicfjt erroartet roerben.

So ridjteten fid) benn bie fjorberungen nnb 2Bünfd)c ,mnäd)ft mir auf S5e=

freiung öon ben ^effeln be3 fjerrfdjcnben ßanbe3regintent§ , unb lecennien

foulen öergetjen, cfjc — nad) enbüdjer SBefriebigung biefer 2Bünfd)e — and)

ber nationale @inrjeit§gebanfe im liberalen 23ürgertl)itm Eingang fanb.

£er ÜBunbeStag tourbe 31t einer 35efd)äftigung mit biefer fjrage juerft bnrd)

bie 9)cittrjcilungen öeranlaBt, toeldje ber ©rofjljerjogud) Sädjfifdje ©cfanbte

feinen dottegen im Xeccmfcer 1817 über ba§ öon ber $enenfer Shirfdjenfdjaft

öeranftaltete SBartbutgfeft ,m mad)en angeroiefen toar. Ter ÜÜknmarifcrje

9Jtinifter, Öraf Qübeling, brad)tc in jtoei 'K
l
itnbfd)reibcn bie iHnffaffnng bcr

Regierung ü6er jene freier unb beren unüolitifdjen ßljaraftet mm 3ütsbrucf.

@t crHärtc, bafc bie Vorgänge in (Hfenad) feinen Stnlafj jur Beunruhigung

böten, roenn fein roeiteres Sinfrjeben baöon gemacht roerbe. $n ber lljat roar

bie ftckx felbft rjarmlos öerlanfen, unb nur bal fatrjrifdje ÜRadjffciel mit bem

3lutobafe mißliebiger SBüdjcr fonnte aU unnötfjige nnb nnöaffenbe Sßrooocation

betrachtet roerben. £aB biefer farneöaliftifdjc Sd)er$ ben 3otn ber Sabtnette

öon SSerltn unb Söien auf fid) Icnftc unb fogar eine officielte £emard)e bei»

felben bei bem ©ro^tjerjog öon Sad)fen t-eranlajjte. ift toof)I mir bamit m et«

flären, baß ba» treiben ber 35urfd)enfd)aft nnb ber Ion, ba\ einige ^enenfet

SProfcfforen in 3Bort unb Sd)rift angefd)lagen tjatten, fd)on feit einiger
x̂
cit

miBfäüig bemer!t roar. SGßcnn rcactionäre Tyanatifer, toie Ammptj nnb Wentj,

it)re 5coei:n fd)^ffc« unb mit einem llebcrmaB öon (intrüftiing gegen bie

roeimarifd)e treffe ju fjfelbe logen, fo roar bat toeniger auffattenb, als ba$

felbft Stein ba§ ©eBatjren ber jugenbtid)en 2d)luärmer bamal* nod) mit barten

äßorten aU ftaat§gefäf)rtid)cn Unfug branbmarfte. SSBenige lUonate ipätcr

freitid) trieb ib,n bie reactionärc Strömung bcr Kabinette ganfl in baS Vager

ber liberalen, unb feine perföuuaje 3lbneignng gegen lUettemid) nnb .^arben=
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berg gab feinen gegen bereit Sßolttif gerichteten Angriffen eine Sdjärfe, meldte

bie'Cbjectioität bee Urteils oft oermiffen liefe. Steffen t)ielt alle biefe «Dtafe =

regeln für übertrieben unb meinte in einem 23ericfjt öora 9. Tecember 1817,

c§ fei ratf)fam, ber Sacf)e nidjt mefir äBidjtigteit Beizulegen, al§ fte gehabt,

um nidjt unnötige Spannung Ijerborprufen. @§ genüge, ber Söiebertetjr

foldjcr Vorgänge boraubeugen, unb baju werbe es ficfj empfehlen, „bie über=

müttjigc unb anardjifdfje Spraye einiger ßeitungsfctjreiber" %n ,]ügeln, eüentuelt

awij Denjenigen ^rofefforen bie Sel&rfreÜjett 51t entjie^en, roetcrje „bie ^ugenb

burd) fobf)iftifcf)e unb überfbannte begriffe bom ernften Stubium abzögen unb

itjre Äötofe berroirrtcn."

lim ben Trucf abpfcfjroäctien , ber bon ben Kabinetten im ©inne einer

ftrengeren ßenfur in äßeimar ausgeübt rourbe, beantragte bie ©rofetjer^oglicrje

Regierung am Shtnbe bie (Hnfüfjrung eine» allgemeinen ^prefjgcfetje*, forote am
1. 31pril 1819 eine allgemeine &tcbifion be§ beutferjen Uniberfttätyroefen§. (Sie

gab babei Grfläruugen ab über baz in $ena beobachtete SSerrjalten unb bie

bon \i)i erlaffene Verfügung, natf) roelcfjer bort nur fotcfje 5lu§länber 5lufnafjtne

finben füllten, bie ein Seumunb^eugnifj it)rer ^eimat^regicrung beibrächten.

Ten järijfifdjcn SanbeSttnbem ioar ba% (Stubium auf au§toärtigen Unioerfitäten

überbauet unterfagt. *ßleffeu fanb biefe 9Tcaferegel ebenfo un,3roectmäfjig al§

nntoürbig im .fnnblid; auf bie SSebeutung ber berühmten ^enenfer <<poct)fdnile.

(h toar mcfjr für ben öon |)annober eingebrachten Eintrag, bem^ufolge bie

Staaten, ioelcf)e Unioerfitäten befafjen, ftcr) unter einanber über eine Reform

ber nfabcmifdjcn XiSciplin 311 öerftänbigen Ratten unb ber 25unbc§tag junädjft

itnbetl)eiligt blieb. Tiefer Eintrag mar fd)on 2lnfang§ Januar I 8 * 9 gemacht,

bie bereit biing barüber aber üerfdjoben roorben. $eijt tenfte bie ©aub'fctje

SBluttfjat ioieber bie allgemeine 5lufmer!fam!eit auf bie ftubentifdjcu ©djroärmer.

Ccfterreid) trat am 0. 3Rai mit bem 3}orfd)tag auf, eine ßommiffion ju'toatjlcn,

loektjc eine für alle 23unbe§ftaaten gültige Uniöerfität§orbnung auszuarbeiten

Ijabe. Tic s

JJictternid)'fcf)e ©ebefäje enthielt naefj biefer |)inftd)t fetjon einige

SBinte. Sßreufjen toar Einfangs gegen eine fotcfje Verallgemeinerung ber $rage,

ba e§ immer nod) 3fena aU ben §erb ber geheimen Umtriebe betrachtete unb

barin bind) bie Weftäubuiffe oanb's einigermaßen beftär!t toar. Tod) trat e§

[djliejjlidj bem Antrag bei, uub bie (sommiffton rourbe getoäb/lt. Steffen ge=

borte iljr an. s
Jcacl; meljreren ©itumgcu rourbe bem rjannöber'fd)en ^Iftitglieb

0. SftartenS, ber al§ ehemaliger Uuioerfitätsbrofeffor mit ben afabemiferjen

(viiirid)tiuigeii bertraui mar, bie Aufarbeitung ciueS ©ntrourf» übertragen.

Seine Arbeit lourbe und) rechtzeitig fertig, um fpätcr in $art*bab ben 33e--

ratbmigeii über biefe ,~yrage al* (Smutblage \u bienen. ©eine $orfd)Iäge liefen

111 ber Mauötjadje auf eine fd)ärfcre Veaufficrjtigung ber ftubirenben S'ugenb
butaiiv. Sie betrafen it. % bie 3lufnat)ntebebingungcn für bie 6tubircnben,
bie anjumenbenben Strafen unb bereu äöirhtug für anbere Unioerfitäten, fo=

nie baS ^tocefeöerfa^ren felbft. Ter öriüilegirte ©crid)t*ftanb ber 6tubenten=
id)ait iollte aufgebobeu uub ba* Urtlieü über nainljafte ^ergeljcn entroeber ben
ovbeuttid)eu (V,evid)teu ober einer bejouberen, oon ber Uniücrfität unabhängigen

börbe jugetoiefen werben, lieber eine (Sontrole ber a!abemifc^en Ccb,rcr unb



@itl Stantsiiioiiit bct alten 3ii)iih'. 447

ein Sßerfatjren 3U beten *Dcafjregeütng , tute fte Cefterreid) itt bet (uimmiffion

angetegt fjatte, äußerte fid) ber 9.lcartcn*'fd)e Onitmnrf ttid)t. Sßleffeti fanb i t»it

im öanjen annehmbar, jtoeifelte aber, baf? feine SBefthtttnungen bie crmartete

SBirtung ausüben toürben. 2)ie alten atabemifdjen ©efejpe feien nod) brantf)^

bar ttnb nur geringer Reformen bebürftig, ihre .s>anbtiabiing aber eine tage.

Söcnn man fic mit Strenge ttnb Umftcfyt anmenbe, mürben f i c and) jefci nod)

genügen. Xies luar and) bie XHnftd)t be§ @tof$ergog3, ber überhaupt bie an

ben nteiften anberen öäfen tjerrjcrjenbe SSeforgnifj bor U>crfd)mörnng unb auf*

rnbr nitfjt tfjciltc. (Jr betrachtete bie Stallungen ber aufgeregten x
\ngenb nteljl

aU Steuerungen unflarer Sdjmörmerci unb mar feiuesmeg* geneigt, Tic tote

bolitifdjc SSerBtedjen ^u Bestrafen. 3n einem an Jßleffen gerichteten "Keicript

marb biefer augetoiefen, bei ben ferneren SSerljanbuingen über biefe Jvrage 6e=

fonbere 35orftci)t matten ]\i laffen.

üMr nähern un§ nun bem bebeutfamften 3eitabfd)ititt im ßeBen 5ßleffen'§,

bemienigen nämlid), rccldjer ifjm Gelegenheit bot, feine biblomatifdje unb ftaats=

männtfdje Söefaljigung rnef) in einem größeren 9taljnien ju betlj&tigen- Seine

SBetljeiiigung an hm AiarlsBaber unb SBienet 3JHnijterconferengen führte irjn

in bie erfte 9ieib,e ber Staat*potitifcr, unb fte mar für il)n mit fo crjrenüoßer,

als er bie ^Berufung bagu nidjt bem 9kngc be§ bon it)m vertretenen §ofe§,

fonbern feinen berfönlidjeu ©igenfdjaften betbanfte. Sdjon längft mar man

in ^Berlin unb SBten auf biefe (Sigenfdljaften aufmertfam getootben. Sßleffen'ä

gebiegene ßenntniffe unb getabegu erftannticfje SltBeitSfraft - - er mar 2Jatglieb

aller uridjtigen (Sontmiffioncn ttnb übernaljnt barin meiftenS bie Hauptarbeit —
fjatte tfjtn in bem granffurter ßottegenfreife eine berborragenbe Stellung ber=

fd)afft. Seit bem ,"yrüf)iaf)r 1818 aber, roo er bie mert'lenbitrgifd)cn antrage

mit (Sefcfjid: unb ftünnrjeit gegen bie meiftett größeren Kabinette nerioetjt, mar

bu§ Slnfetjen nod) bebenteub geroad)fen. 2Jtan lernte if)n aU 2ftann bon ent=

fdjloffenem unb jreintütJjigetn (sfmrafter fennen. Sotd)e Beute tonnte man and)

in anberen Staaten mobl branden, ttnb in jener 3eit mag fd)on bei SRettemidj

ber ©ebanfe aufgeftiegen fein, Sßleffen für ben laiferlidfjen Xienft ,^u gemimten,

ein ©ebanfe, ber, raie mir balb fernen merben, in birecten Einträgen unn 5lu§=

brnrf fatn. @3 ift fd)ou crraäfjnt rootben, lote ber ftürft im ^rübiatvr 1818

feine 3}erftimmung über ben unbequemen mecflenburgifdjcu Antrag übermanb

unb ein berBinbIidje§ Sdjreiben an Steffen richtete, %m September beSfelBen

3afjre§ tarn er auf bem SBege nadj ^o^anniSBerg unb Sfodjen bnrd) ,"yranfinrt

unb t)ielt fidj bort eine 2Bod)e auf. CbrcohJ glcid) bei feiner \Hnfimft nom

gieBer befallen unb rcätjrenb feines gangen gftanffurtet StufentljaltS bettlägerig.

mufjte itjn Steffen täglid) befudjen, unb möbrenb er fonft für menige Xiplo

maten fic^tbar mürbe, tjatte er mit fettem eingebenbe llnterrebiingen über bie

bcutfd)cn ä>crtiältniffe. Steffen berichtete barüBer int ©angen befriebigt, bod)

ftimmte er bem Programm 9Jlettemi^'§ nid)t in allen fünften \u. Cbiimbt

er bon feiner abroeidjenben 5lnfid)t and) bem öfterrcidji feben Staatvtenfer gegen»

über fein §en/l machte, blieb biefer bocl) fortbauemb febr günftig für ilm ge=

ftimmt. ^a, er marb gerabeju um ^Ieffen'§ ^rennbfdiaft unb beffen anttlid)e

Unterftü^nng. «cjcic^ncnb ift in biefer Hinfid)t ber nad)ftel)cnbe ©tief, bett
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er Bei 2Biebcrcröffming bei ©itmngen be§ 33unbe§tag§ ju äSegtnn be§ S^te§
1819 an ifm richtete, unb toorin er auf bie öfterreid)ifd)en Vorlagen Betreffs

ber JBunbcSfrtegSüerfaffung äöejug natjm.

„SBten, ben 12. Januar 1819. — %ü) fantt bie "Kiicffcfjr beö §errn (trafen ti. ^uot nad)

gfraitffurt nirfjt unbenuht laffen, um (5w. (Srcettena ein paar Söorte ber Erinnerung 31t fdjreiben

unb Sie jjugleidj aufyiforbern, aueb, im Skrtauf ber näd)ften, fo widrigen Sitsung in bem Sinne

uor.yigefjen , welcher bieder fo glücfTiäje folgen für bie gemeinfame Sadje bargeboten fjat. @§

wäre übcrflüifig, Sie ju berfidjem, bcifo @raf fSuol bie SBeifung fjat, fortan im genaueren Gtn=

uerfttinbuife mit 6t». (Sjcellettjj ju tjanbeln; fein eigenes Vertrauen inSföxm bewährten Gfjarafter

unb in Sfyre ®efd}fift§fenntnifj würbe ifnt ebenfalls oljne beftimmteu SSefeljI jn biefem ©ange

bewegen.

otlj tjoffe, ba§ 6». 6j;cellen3 mit ben Elften, h?eld)e föraf SBitoI nad) granffurt überbringt,

iHiüfoiniiicu jufrieben fein Werben. 3dj Ijege bie Ueberjeugung, bafj ber ßaifer niebt correcter

fjanbetu tonnte, ot» er e§ tf)ut, unb unter biefem ©ruubfahe mufj aflerbing* ber Sieg ber guten

Sartje errungen werben — bie beutfeben dürften müßten benn ifjre eigenen {Jetube fein, um fid)

einem St)ftem reiner SJBittfür fjingcbeu 3U wollen. Sollte biefe SRögltdjfeit für einige 33erbtenbete

unter it)iien beftefjen, fo Wirb berfelbe Vorwurf fidjer nie bie 91(et)rtjeit treffen.

Smpfattgen l*w. @r.ceflenä bie SBerfidjernng meiner boüfommenften ^yreunbfcfjaft unb <£odj=

ad)tuug. gf. b. 2Jtettermrfj."

2Bctf)renb ber näcfyften Monate Bot ftä) lein 2Mafj gu weiterer Slnnätjerung.

Ter $lan be§ äßiener £>ofe§, fid) anf einer ^inifterialconferenj mit einigen

(s'nbi netten ü6er bie Dttafjregeln 31t Beraten, welche bie angeolid) immer mefjr

antoadjfcnbe bcmagogifdje SBetoegung notljtoenbig 31t machen fd)ien, tourbe fe^r

geheim gehalten.

(2ßirb fortgelegt.)



^lempefpapter.

SBon

jSaloatore Marina.

I.

Sie nannten ifm „äfteifter", roierooI)l er, mit bcm Stolä, nur ein ©d)üler

ber 9tatur ju fein , in dufjerfter 33erad)tung auf ben ünterridjt fjerabfab, , ben

ein 5ftenfd} bem anberen erteilen !ann. 2Bar er nidjt mit adjtjclm ^o^n
au§ ber SSrera befertirt, toeil auf ber 5Itabcmie beim 3cidjncn nad) einem un=

betoeglidjen ©ifc§ metjr al§ (Siner fein Seben bernidjtet fjat? 2ßir jagen

„Seben" ; aber wenn mir (Siufto 9^ed)t geben malten, toerben mir fagen muffen,

bafj SSiele fidj babei bie §anb, ba% 5tuge, ben ßunftberftanb berborben fjaben

unb lebenslang Goüiften geblieben ftnb. Sarum Ijatte er ben regungstofen

faxten (&ip% im Stid) gelaffen, ben 5profeffor einen (Sfcl genannt, unb mar

öor bie 5ßorta Sicincfe b,inau§ geeilt, um baZ 3tuge mit fdjönen bcroeglid)en

Sinien unb burd)fid)tigen färben ju erfüllen.

(£r oerfidjerte, ben erften Unterricht in ber $arbe Ijabe iljm ein föraben

gegeben, beffeu !aum betoegte» äBaffer bie bon ber Sttaifonne glänjenben SBoltcn

raiberfpiegette. Sa l)atte bie grofje Seherin iljm gum erften 9)cate gefagt:

„2ftein ©iufto, lege ben ^objenftift fort, nimm bie Palette unb ben Sßinfcl,

fiel) Sir sMe§ gut an unb fud)' e§ 31t machen toie id); e§ toirb oicllcidjt bie

Skrameiflung Seines ganzen SefcenS fein, beim id) toerbe es faft immer 6effet

machen, aber toemt Su @ttoa§ in Sir f)aft unb 2)tr'3 gelingt, c3 ans 8i$t

gu bringen, fo mirft Su ein großer £ünftler fein, unb bie Beute, bie midj

nidjt einmal anfeljen, toerben Sein Söcrf bemunbern."

Seit jenem 5)laitage Ijatte ßiufto, fortgejagt au§ ber Sttabenrie, toeil er

bem ^rofeffor eine ^eilige 2Bab,rf)eit gefagt, feinen anberen ßeljrer nteljr gehabt

als bie 91atur.

Unb batb tourbe ber ©djüler bon feinen Jüngern, unb fogat 0011 feinen

(Mcgen unb 9tebcnbul)lern „Sanfter" genannt; benn too in ber AJitnft bie

@rbärmtid)feiten ber Schulen unb ber Regeln aufhören, ba beginnt bie geiftige

3lnard)ie, unb e§ finbet jtdj ein Alrümlein ©crcrijtigfcit ,
um einem lieb ge»

Seutföe 9iunbfcf;au. XX, 9.
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Worbenen ttcfäbrteu ehrlich, pt jagen: „£u bift ein grofjer £ünftlet," ober

aurf): „£n bift ein lummiobf."

516er Weefjalb ift ber Äünftler, bei biefem Sidjtbunft angelangt, bennodj

nidjt glücflich
'

2Bcil oft bem Berühmten Wcanm fo äiemlict) 5ttteö fef)It ; Weil ber 9hifjm

eine Sadje ift, nnb ber junger eine anbere; Weil in einem gegriffen Sitter,

wenn er anfängt, Oon einem ruhigen ßeBett, am Joannen £amin, mit einer

guten Gtefäljrtin )u träumen, ber föünftler, ber in ber 9iatur bie Seele ber

Tittgc gejudjt hat, es fdjmerälidj embfinbet, fid) fetbft nidjt einer anberen

tljeitren 3eetc gan] Eingeben ju fömten.

Tic italienischen Dealer, Welcher Schute fie auch, angehören, bleiben oft,

Wegen ber Xürftigfeit iljrc» @infommen*, ba$ gan^e ßeben lang öageftolje;

mit grauen paaren fiefjt man fie nod) für baZ Oerlorene ^beal fcrjWärmen,

ofjne bafj fie fid) in bie @f)c wagten; einige nehmen fid) ein leibliche» 5JlobeH in§

Maiiv, ba$, milbe gefagt, hungrig Wie fie felbft, baZ Ötücf be$ eigenen §erbe»

unb ber Familie OorfteHen foß; nnb wenn fie ©lue! t)a6en, fo entfbringt

au§ biefer fyietion nid)t§ 2d)limmere§ at§ ©fi^en unb Öemälbe, Wetdje un=

berfauft bleiben, Wenn bie italienifd)en 9tabob§ fie nierjt für ein Stücf SSrot

elfteren.

ßmftmalS tarnen über ben 5ltlantifdjen €cean ober au» ben Stephen in

unfet fdjönei l'anb bie Wahren (sröfuffe, mit 5£olIar§ unb Rubeln betaben;

fie befugten bie 5ltelier» ber ßünftler, Wetctje am meiften in ber 5Ulobe Waren,

unb nahmen Oknrebilber unb Statuen au§ carrarijdjem Marmor mit; aber

feit einiger $eit ift Slmerifa nierjt mcf)r ba$ gelobte Sanb, Dhtfrlanb ebenfo

Wenig ; bie italicnifd)en Statuen werben gröfjtenttjeit» aus ®tp§ gemacht,

bie 3teinbrüctjc Oon O'arrara bienen faum nod) -ju etroae Ruberem al» £u

ftaminen.

So ftct)t es gegenwärtig um bie $unft in Italien, unb faum barf man
l)offcn, bei}] e§ halb anbere Werbe.

Unb trotjbcm ift bie italicnifdje 3 lt 9en0 immer nod) in bie ßunft berliebt,

forbert ba* (vlenb heraus, erträgt frötjlidj ben junger unb gibt fidj nid)t

für befiegt; nie tommt ben jungen ßünftlern bie ißerfucfjung, bie Karriere )u

Wert)ie(n, fiel) 5. f&. bem 23antwejen , bem ritterlichen 23eruf, bem ^anbel 311

totbraett; Wäljrcub manchmal ba* Umgeferjrte gefdjietjt, baß nämlid) ein Neuling

oon 2£cd)ielmaf(cr, bem ein ültimogcfchäft übel abgelaufen ift, Suft befommt,
iv mit ber brottofen ftunft 31t bcrfucf)en.

»Miifto, bei bieten Tvaften }\\m SQfcetftet geworben, War im 2llter bon fedj§=

unbbteijjig
v\abreu mit feiner Vage nicfjt imjitfricbcn , ba er bier^igmat eine

t&opit und) Veonarbo ba SHnri'S beriitimtcm „(ienacolo" ben Muffen unb
Vlmeril'aiiern ber guten 3eit, unb yiletjt ben Xeuticbeu unb öngtänbcm ber=

tauft hatte, (n bm'fte, nodj bnubert anbere „(senacoli" ab^ufelen, bebor er

bie Vlugen jutn ewigen 2d)lummer fd)l5ffe: nur ^egte er ben beunrubigenben

3toetfel, ßeonatbo'S gteSco, bereit«? jutn Sdjatten geworben, möchte bor ber

it gäu,^liri) nerfd)Winben. Hub toa§ Unixbe bann auh it)m unb ber jungen
italicuüd)iMi Muuft Werben '.
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feine ernftcre SBefotgnifj iioetftel ihn eines läge*, als ein Steuet&eamtet

auf ben ©ebanfen fam, bie ttalienifdje Jhmft \u belaften, um bte ^finattyen

be3 Staate§ auf einen beffercu Stanb \u bringen. Tiefer etftnbung$tei$e

9Jtaun, ber bcredjnet tjatte, baß (Siufto'S „denacoli", mit Wölb aufgewogen,

ifjm mefir Seibesnatirung aotoetfen müßten, als ein .wünftler öon mäßigem

Appetit be^roingen lönne, tüubigte itjm fofott eine enorme Steuetfumme für

betoeglidje foabe an, jtoeiljunbett Site jäbrlid), in fedjS gleiten 'Katen ju be=

jaljleu, roobei er bie ©teuetöetöfftdfjtung, roegen öetaöf&umtet Sinnige, für brei

3faf)vc jutüd berechnete; im (Sanken eine nette Ohrfeige öon adjtljunbcrt Vire.

Slbct, $efu§ Gloria ! äßotjet ad)tt)iinbert Site nelimcn. um fie bem 3tcuet=

etfje6et cinjufjänbigcn '? SQßifjt $l)t e§?

©iufto muffte e§ nidjt.

(Sr begab fief) fofott in bie .&öf)le be* 9taubtfjier* , ba* er, in [einet Un=

fcfjutb, 3u oefdjtoidjtigen Ijoffte; !aum bafj er irmt in großen 3ügcn batgeftefft.

in tocldjem SBaffet bie moberne tetft btefc^ fdjönen ßanbeS fd)tt>immc, io

roürbe ba$ Ungeheuer um Vergebung bitten, feinem 9le6eumcnfdjen eine unnütje

SBettäonifj öctutfadjt ju fjaben, unb niemals roieber ein 2Bort baoon öetlauten

laffen. So backte ber finblidje äfteiftet.

516er ba§ roilbe Söjiet liefe ftäj nid)t befäuftigen. @:S betöieS unferem

©iufto, ber mit offenem SQfcunbe jutiörtc, bafj allein fdjon brei dopien beS

,.3(6enbmarjlr jäfjtliä) ju einem folgen SßteiS, einem ^Reiftet oon foldjet

SBebeutung 35on melier?" fragte bcmütnjg Öiufto. — „3roeih,uubert

£'ire järjrlid) für betoeglidjc fmbe, in fedjS gleiten 9taten }a()tbar."

Sinti, e§ gab fein Glittet baS Urtl'ieU biefeS SQfamneS \u berichtigen, ber,

leeren Reifungen gemäß, bie beftimmte $fli<f)t f)attc, feinen 9cäd)ften 31t

fdjtööfen, um bie tfinan,} 31t Beliebigen . . . unb einen Sdjritt öottofittS in

feiner (Satttete ju machen. „^ebodj ..."

„Sebocrj . . . roa* ? Sagen Sie, fprcdjen Sie."

©iufto fonnte ftd) an bie (sommiffion roenben, toeld§e in ber 5Betufung3=

inftanjj über bie Steuern entfdjeibet.

„Unb rote bas? Unb toaS tfntt biefe (sommiffion? Unb toaS erlangt

ber Steuerzahler?"

Ter Beamte roar freigebig in feinen 9iatf)f cfjlägen : ©iufto hatte feine

töectamation auf einem Stempelbogcu für fedjaig (feuteftmi ei nytreidelt; bie

SJetufungScommiffton tljut jietS, toaS ber Steuerbeamte fagt; ber Steuer

jaulet erlangt meiftenS roeitet niä)t§, als baß er ein jtoetteS (skfud) an eine

anbete Sommiffion tidjten batf . . .

„aßeldje? . .
."

„SBeldje ebenfo entfdjeibct mic bie erfte."

SllleS roof)I erroogen, marijte ©iufto gar feine Eingabe unb föatte toenigflenä

ben Stempelbogen.

?tber et mufetc bod) bie acl)tf)iinbert Site be',al)teu, falle- itim baran lag.

[eben Sloenb fo ju fagen fein eigenes SDta^I unb bteimal im v
\ahre baS beS

Sconatbo ba ÜBinci m beid)afren.
29*
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9lim begann für ben 9Tialer eine fdjtoere Slrbeit, tnic ex fie bor tiefer

6öfen 3eit notf) nie getfjan: bie nämlid}, ftd) feinen 33erroanbten roieber ju

nähern, bie er toegen ifjres SSermögens bisher beradjtet unb bernadjläffigt

fjatte; er mußte fie, ©inen nad) bem Ruberen, fonbiren unb fidj ein roenig

mit ib,nen befreunbcn, 6i§ er fie fo roeit gebraut, ba§ er eines 5£agcs bie

SBitte um ein Tarieren bon adjtlmnbert ßire roie aus ber $iftote fd)ie£;en

tonnte. Unb roarum nidjt Don taufenb'? @s toftet nidjt meb,r 5[Rür)e, taufenb

ßire 3u forbern als adjtljunbert ; obenbrein ift taufenb eine $abX bie mefjr

2ßürbc in ftd) fjat, unb rcenn if)tn ein paar ßire in ber Safdje blieben, fo

roürbe bas nidjt übel fein, um fidj ein gutes 9)iobell für fein 9)leifterroerf ju

fiebern. 5£ies 5Jceiftcrroerf foltte eine ßteopatra werben; aber alte Bisher ge=

fernen hobelte 6efriebigten ifjn nidjt. (Siner ©innigen waren bie 2lrme un=

tabclliaft gcftaltet, unb bas bittere Säbeln bes Üobes unb ber Siebe rcieber<ut=

geben, bcwtoäjtc £eine fo roie fie; aber öon SSielen gefugt, mufjte man ifjr

brei ßire für bie ©tunbc jaulen, ßleopatra roartete.

Tic SBcrtoanbten ©iufto's roaren feine fetjr naljen; ber näct)fte mar ein

Apalbbrubcr feinet feiigen Sßaters, ber £)ntel SSortolo; er mar graan^ig ^afyxt

lang Qfleifdjer gcroefen unb fjatte ftet) gur 9ht!)e gefeijt, um mit £d)fen ^u

fjanbcln, für bas ©d/ladjtfjaus, berftet)t ftdj; benn biefer 5Jcann bon altem

Schrot unb ßom tonnte fid), fo lange noct) ein ßebensfjaud) in ifjm mar, bon

feinem ßieBling§getoerfie nict)t trennen.

Dn!el 23ortolo tjattc ein roenig (Selb prücfgelegt ; aber es t)ätte roeit

ntefri- fein tonnen, roenn ifjm nidjt bas Unglücr paffirt roäre, groei ©öfjne ju

b,abcn, einer noeb, mefjr gouUenjer als ber anbere, bie nid)ts traten als ifjren

S3ater auSfaugen. 5lu§erbem biegte OnM SSortolo einen alten ®rott gegen

ben trüber, obgleicb, biefer tobt unb begraben war, unb fafj and) bie Malerei
nirf)t mit befonberl freuublicfjem stiele an, roegen eines 9Jii£;gefd)icles, roeldjes

fein ßabenföilb betroffen fjatte. £)iefe§ ©djitb ftellte einen pradjtbollen £)d)fen=

topf bor, toie Ü?ortolo beren fo biete feinen ©d)lacf)topfcrn abgefdjtagen blatte;

nadfc beut Urteil ber £öd)e in ber 9lact)barfd)aft roar er 3um Sprechen, unb
ber gffcifdjet erfreute fieb, an feinem (gebauten, als ttjm ein ©trafmanbat über
ben §al§ tarn, toetl er bor ber 5lusftettung biefeS tjerrlidjen ©tiertopfcs nidjt

bie (n-laitbnifj be§ sJJhtnicipiums eingeholt unb bie betreffenbe ©teuer gejault

hatte, itfortolo behauptete feine uufd)ulb, ertlärte, er fjabe fid) nichts babei

gebaut; ahn eS b,alf nifytä, er mitBte be^aiyten. ©o festen biefe§ ©a^ilb, ba&
ihm einen lag lang Vergnügen gemarkt b,atte, nur aufgef)ängt 31t fein, um
für ben ganaen IRefi feines l'ebeno eine alte äßunbc offen ju Ratten.

(vi
11 anberet ^erroanbter (Stufto'S gcl)örte ber ^ufttj in ber Gigcnfdmft

eines ©erid^tSboHaie^erä an; and) er mufete rool)l bie Malerei Raffen, beim er

batte bie äBoIjnung gana boH oon Oelbruden, unb als Beamter btiette er auf
ben SBetter l'caler bon oben lierab; er nannte fid) ^ppolito.

6in nnbevcv (sonfin hatte einen lll)rmad)er= unb ©olbfcb.micbelaben auf
Maaa bdia »etra, unb mau fagte bon if)m, er fjabc bamit, baB er feine

«n bon ben S<)eculanten ber nahen $taaaa (uaftelto übet erroerbe, aber gut
ml) einen hübirijen Spar^fennig bei Seite gelegt; er fjiefj SSenanato.
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SBiebet ein anbetet JBctter mar Sßtteftet. 6t ta§ bie etfte 2Jleffe, bie am
tieften Bejaht roirb roegen bet Scljtoietigfett, 31t fo ftfiljet Stunbe bes 9Jtotgen§

aufjufte^en; feine Soutane toat aBgettagen, unb imfauBete SBftffdjen toaten feine

Speciatität.

Tiefer, SBatnaBa mit tarnen, fjattc üjn toentgftenS jutoetlen im Atelier

aufgeflickt unb gab fid) jletS für einen leibeufd)aftlid)eii SBetetjtet ber religiöfen

Malerei aus. Oft fogat batte et bem SSettet MUater bie betlj&ngnttjboffe
v

i>cr=

fndjung auSgefotodjen, meiere itm ab unb 31t uBetfant, eine üftabomta ber

SteBen Sd)mer3cn für bie &ird)c, in ber et Sfteffe ta§, bei il)m ju beftelleu;

bod) er fjoffte ifrr 3U raiberfterjcn, unb Ijatte toirtlidj bis j[e|t raiberftanben.

Xod) er mürbe es nidjt länger, menn ©tufto iljm mittlieilte, bafj er bem
©teuetetljeBet eine Summe jaulen muffe, meiere er nid)t batte; getoif}, lieber

als fid) fo anmpfen ju laffen, mürbe ber *ßrieftcr bie 2Jtobomta ber Sieben

<Sd)mer,3cn für taufenb Site erfteljen.

3ln bemfelben Sage ging ber *Dlaler 31t feinem Sßetter. Unterrcegs batte

er bie merfroürbige ßftjnljeit bes Cannes, ber feiner Sadjc fidjer ift; in bem

(Mfjdjen jjut Safriftei begann ein bitterer ^raeifel, unb bem ftodjmürbigeu

gegenüber blatte ber „*Dceifter" bas ®efid)t eines Schülers, melier feine ßection

nid)t roeifj.

„•ißeld)' günftiger SBinb bringt Xidj fo früb fdjon ber?" fragte $J3riefter

2?arnaba, rcäbrenb er mit «öülfe eines @f)orfnabeu bas 9Jlef5geraanb au3og.

„(Ss ift lein SBinb," berannte ©iufto, „unb bor Willem ift es fein günftiger;

es ift ein böfer £r!an."

$Priefter Sßarnaba machte ba§ geidjen oe ~' Avenues oor bem (Hiriftus ber

Safriftei unb ermiberte lein $Bort, toetl er oon fern eine große Öefab,r

roitterte.

Xa ©iufto faf), ba% er obne jebe @rmutf)igung Slltes fagen muffe, fdjtofj

er bie 3Iugen unb fpradj: „Xaufenb Sirc!"

*ßriefter ^Barnaba erfjob bie 3lugen 311m (Hjriftus, um üjn ftumm 011311=

flehen, bafj er biefem llnfeligen ©troas antraorten möge.

„9lber fieljft Xu benn nidjt ein, mein guter föiufto, baß X« in einem

ferneren ^rrtrjum bift? 2ßie! unb Xu foHteft nid)t toiffen, baß id) nodj

niemals über taufenb Sire oerfügt f)abc? Ölaubft Xu, id) mürbe tote eine

Sdjroalbe rjierfjer fommen, um bie erftc Sfteffe 31t lefeu, menn id) ein rcid)cr

*Priefter märe? Unb mit beut ganzen Verlangen, bas iri) Xir fo oft aus=

gefprod)en Ijabe, ber Gazette eine 9Jiabonua ber Sieben SdjmeruMt }U fd)enfen —
roenn \d) es immer nod) nicfjt getrau fjabc, \v>az bebeutet bas ?"

„Slber icf» . .
." ftammelte ber grofje Reiftet ber lombavbifdien Sdjiile,

,,id) merbe Xir eine 5Dcabonna ber (Sieben Sdjuteigen malen, loelrfje bie Steine

meinen machen fott . . . unb fie fott einen Bieter unb kd))\c\ bod) fein, tote

Xu es rootftcft; unb menn bas nid)t genügt, fo mad)' iri) fie Xiv \raei ^Jieter

f)od). Spring' ein Opfer, bamit id) ^rieben babe bot bem Sienereiuneliiner."

^ßriefter Staiaba t)attc bas ^leBgcmanb fd)on an\ er nabm beit Stä% in

bie öanb, unb nad)bem er fid) nod) einmal oor bem (n'iicifir betnetgl fjatte,

murmelte er leis ein ©eBet, bebot et junt Slltot aufbvad).
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„SCBcmt Xu meine 9fteffe f»öi;ft, werben toit nod) über Seine Sad)e toben

fönnen, afcet oon mit etmatte nidjt§; id) tatlje Sit bietmefjr, 31t unferm

Setter, bem lU)tmad)er, 31t gefjen. ©et tmt einen Raufen (Selb, unb füt einen

Sctwanbtcn rcirb er fdjon (£tma§ tljun."

Ter grofjc 9fteifter fagte lein äßort, aber toenigften§ rooßte et fidj bie

«öteffe feine§ SettcrS Sarnaba fdjenfen.

£üd)tig ansfdrreitenb, bebad)te et untertoeg* feine Sage, bie ifmt jejjt

frfjroicriger crfdjieu al§ je.

2ln roetdjen anbeten Setroanbten füllte et fief) nun roenben ?

3ln ben Ul)tmad)er bet ^ia^a belta Setra, ober an ben (SeridjtSöofljicfjer

oppolito, obet an ben Cnfel Sortolo, ben Sdjläcfjter ? 3)er llfjrmadjer öffnete

feinen fiaben präci» ad)t Uf)t, um neun Uljt ging bet Öetic^työolljieliet 311m

Iribimal, unb not biefet Stunbe ftanb bet an bet Sd)lad)tbanf reid) getoorbene

Cd)feul)änblcr nitfjt auf. @§ mar erft fünf Ufyr; unb fo früf) 3U feinen Settern

',11 getjen, um ein ©atlefm bon taufenb Sire 3U erbitten, fd)ien (Siufto niä)t

fing getrau; er begab ftdj bafjer tn§ Atelier, um bie Sad)e beffer 31t überlegen.

9JHt ber Palette in bet -öanb, t)iet unb ba ein paar üßinfclftridje auf eines ber

Silber merfenb, beten Seftimmung ift, nie boÜenbet 31t toerben, unb beren

alte DJiatct immer menigften» eine§ tjaben, toaren ©iufto ftet§ bie beften ©e=

banfeu gclommcn. 60 tfjat et jc|t.

6t t)atte getabc ein gtofje» ©emälbc, „2)a8 ixbifdje Sßarabies" benannt,

auf bem et im Umfang bon gtoei 9Jletetn alle Serfudjungen bet ^)öEe 3U=

iammengel)äuft t)attc; Sßein au§ umgefüllten Pannen über bie 5Etfd)e ftiefjenb

;

fyalbnacfte SBeiber, cingefdjtummert , inbem fie betrunfenen Jünglingen, oeten

einige 3roifd)cn bie Seine ber Stafel gefunfen toaren, einen ßufj gaben ; SBürfel

unb harten auf bem SEifdjtudj unb bem ^ufjboben, Silbergerätt) in ber Sonne
idjimmernb, roeldje bittd) ein weitet ^cnftet festen, um baZ unlieblid)e Scrjau=

ipiel 31t betrauten. S)ie§ Silb, conetpitt am Sage einer Orgie, bie ©iufto

einen nad)f)altigen ©!el fjintctlaffen fjatte, roat au§ bem einigen (Stunbe nidjt

öoHenbet rootben, rocil bie munteten $tauen3immer , meiere it)m einmal al§

"JJlobcÜc- geftanben ()atten, nid)t toieber gefommen roaren.

Tcnnodj nmr bas ©cmälbe nidjt au§gclöfcf)t roorbeu, unb in ben bornigen

Vliigcnblitfcn feiner £age fe^te ber grofjc 9)teifter gern einige *pinfetftrid)e bar=

auf, um ben Ion eine* oon ber Sonne beleuchteten ©efid)te» ober einen ©chatten

unter bem lifdjc 31t Oerftärfcn — unb babei famen ifvm feine beften ©ebanfen.

\Hn jenem 9Kotgen tuat e§ biefet:

.,
x
\ct) fpiele bem eteuctcinnef)met einen Stteid); er fott mit einer 9tafe

\uvudbleibeu, jtoei Spannen lang, um toenig 31t fagen; id) flitzte mid§ in§

Vluolaub, in ein Banb, ba$ toeniget barbarifc^ ift al§ btefcS unfer Italien be§
s

-"lid)e(nngelo unb be§ 9tofael; id) gebe in bie Sc^raci3, nac^ Lugano."
(h- toatj einige Rupien SSIeitoei^ auf eine Stelle be§ §intergrunbc§, bie

nod) uid)t mit ^-avbe beberft mar, trat 3itrüc! unb fanb, ba§ b-iefe roeifec §elltg=
feit allem bivber (bemalten eine Weit fräftigerc Färbung bettie^, unb bafj et

entidjieben einen mcifuui Saat roöbtcu muffe, gan3 cattatifeljet SRatmot, obet
2 tuet unb Wölb, (h fann tncitcr.
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„Seit ßiirjem galten fid) bie toenigen Stoffen, bie nod; reifen, in bet

3c^iDei3 auf, im Ganton Sefftn, ber tote ein Sind öon Italien ift, in ßugano,

bex Stobt ber §ötel§ . . . iHnd) bie £)eutfd)en geljen [e|t meifteuo über ben

©ottf)arb nad) Italien unb madjen bann in ßugano Station; toenti ber ^yreinbe

f)ört, bafj id) in ßugano bin, toitb er mein Atelier beindjen loolleii. SDBet

toeifi, toie Diele fdjöne taufenb Raulen in ©olb id) bei Seite legen toetbe,

ofjnc meinem lieben Steuereinnehmer einen ßenteftuto ,yt geben, llnb toenn

id) bie SEaufcnbe rjabc, bann fann id) t)ieüeid)t baran beuten . .
."

5tn toa§? (£r unterbrad) feinen ©ebanfen, toeü tfjtn ein anbetet tarn.

„$a, aber in ßugano ift feine Mirdje Teile ©tagie nnb fein iHbenbmalil

öon Seonarbo ba 33inci; unb toa* mad)' id) bann?"

£iefe Sorge toar ton frttjjet Tauer. (Siufto tonnte fid) eine ßojrie be§

^bcnbmaf)!» anfertigen, unb nad) biefer alle anbeten mad)en; eine Sitjitng

bem OriginalfrcSco gegenüber mürbe ben fdjtoietigften .Uäufer jufrieben iteüen.

2Bof)lan benu, unb nun tonnte er feine via crucis fortfetjeu, bie SSettetn,

menu e» nötfjig wäre, einen nact) bem anbeten bcfud)en, unb mit örjilofoöb,ifd)cr

9tuf)C bie Sdjtoierigfciten butdjmadjen , taufenb Site geliehen ju befommen.

©» toar ad)t llfjr, bie Stunbe be§ tüjtmadjetS ber Sßiajjja bella 3}etra. ©iufto

mad)te fid) mit befreitem Öemütf) auf bm 2ßcg.

II.

23etter SBenanjio, ein luftiger, junger (SefeH be§ Slbenb*, toenn fein Wefdjäft

gut gegangen, toar be§ 2Jlotgen§ in unzugänglicher Saune; bie llngebulb,

bafj fid) ber erfte öanbel barbiete, ofjne ben es, toie man toeif;, nid)t möglid)

ift, ben stoeiten 31t mad)en, gab ib,m ein untut)ige§, mi$öetgnügte3 3tu hieben,

toeldjeS bie Slnmutf) feiner ^erfon feine» toeg§ erfm()tc. !punft adjt 11 br [eben

Georgen, toenn er ben Saben öffnete, üctgajj er aller $reuben oom 2lbenb ju=

oor unb backte an nid)t» Rubere» mefjr, als an fein ®efd)äft unb an bie ^oti^ei=

biener, bie ifrm in ben fiaben faden tonnten, toenn er fid}
1

» am toenigften

träumen liefj, um üiele öergebtid)c 9tadjforfdjungen aniuftellcn (toegen ber

nid)t immer correct ertoorbenen tUjten).

2ll§ föiufto fict) öräfentirtc, toar SSenaujio taufenb Steilen toeit öon il)m

entfernt; unb eben bamit befdjöftigt , bie Urjren btanf ju reiben, bemerfte er

feinen 2)ertoanbten nid)t einmal.

5lber ber Dealer, jeher 2trt öon Begegnungen auf feinem SßafftonSgang

getoärtig, tiefj ben 9}frttrj nid)t finfen.

„SBenanjio," fagte er mit Iräftiger Stimme unb mieberbolte nodjmalS:

„Sßenau^io."

aSenaujio toanbte fid) nad) irjm um unb öcrfudjte ein l'ädjcln, ioeld)c*

eine (Srimaffc tourbc.

(Siufto üerlor feine Minute Seit, nm if)n öon feinem anliegen \u unter-

rid)tcn; ^encr, ofjnc fid) in feiner Sefdjäftigung ]n unterbieten, ipvad) alfo

ju ifjm:

,Man f)at £id) Untergängen, toeißt Tu, man bat lid) toirflid) biuter--

gaugen; id) beft^c feinen Solbo; aW biefe äBaare, bie Tu hier fielift, ift un=
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Bejaht, unb roenn id) fie nic^t berfaufe, fo geBe id) fie bcm prüd, her fie

mir 3um 2lu§fteHen gegeben Ijat ; faum ba§ e§ mit, roemt id) mid) ben ganzen

Sag am Sabentifdj quäle, fo biel einBringt, um micfj babon ernähren uub

Heiben 3U iönnen. Du toeifct, id) Bin, tote %u, unberljeiratljet ; unb roarum

Bin ich, unbertjeirattjet mit bolten fetf)3unbbreifjig i3faljren? SOßetI id) mtdj

bor ber @lje unb ben Äinbern fürcfvte, unb id) furzte mid) babor, roeil id)

arm Bin."

®iufto liefj fid) burcf) biefe grtTärungen nidjt rügten unb gaB freimütig

,'jitrüd:

„3dj ermattete, bafj Du mit ba§ fagen toürbeft, benn id) roeifj, tote biel

Tu berbienft unb boie geizig Du am Sage Bift; id) toet^ aud), bafj Du feine

Tvrnn nimmft, roeil Du im ,@ben', in bet ,£yoHta' unb an anbeten Orten fo

btele finbeft, roie Du magft. 216er id) betlange nid)t ein Datteln ofjne Stufen,

roaä eine 2ltbernljeit toäre, fonbetn Bin gefontmen, um Dir ein ©efdjäft bor;$u=

fd)lagen; roenn 2)u mit taufenb ßite Borgft, fo geBe id) fie Dir mit 3elm

^rocent in einem 3>al)re aurüd, bietteidjt noc^ früljer."

Jßcnan^io Blatte nictjt einmal 3eit, nad)3ubenfen , tote et ju tl)un geneigt

fdjien; benn ein roiberroärtige§ ®efict)t geigte fidj bot beut Saben, oljne ein

äßort 31t fbtea^en.

,,3d) fomme," fagte bet llrjrenfjänbler, unb bet $ftann berfdjroanb.

„Sien/," fub,r Sßenanjio fott, inbem et bie Uljren in bem Sdjanfenfter

leitet auffing, ,,id) Bin tjier, um ©efct)äfte 3U madjen; muffen roir ba§ ntdjt

unfet ganzes i'eben lang ttjun? 5lBet boenn (Siner bettangt, idj folle irjm

etroa§ (Mb betfRaffen, ba% id) ntdjt B,aBe, fo !ann id) bie Seute, bie mit

rooftl roollen, nidjt Bemühen, orme fie jubot ba§ *ßfanb fefjen ju laffen, unb

c» if)ncn bann ,^u übergeben. Sßenn Du alte§ (Solb B,aft, obet (Silber— aBet

bener ftolb — fo bring' e§ B,er, unb id) werbe Dir ba§ Dartefjn berfctjaffen

tonnen; bergleid)en Beforge id) aufteilen; ($olb unb SitBer, ober audj Uljren;

aber Xu Ijaft tooljl fd)rocr(id) eine Partie Ufjren, ber Du Didj entäußern

möct)teft; Hu bift tein Sammler."

6r iiifj ein fdjtoaa^eö Sädjeln üBer bie Sipbcn irten, ba§ er aber fogleict)

imtetbrüäte.

„SlttetbingS," erbjiberte föiufto, „ia^ bin !ein Sammlet bon listen."

.,2a, ftebft In!" fcfjlo^ aSenau^io.

6t (jatte ]u &nbe getebct; bann ttat et auf bie Sttafje fi,inau§, um 31t

fcb,en, ob ber 9J!ann bon borljin nod) toarte, unb inbem er ben ®obf toteber

feinem lieben ^erroanbten ^ufeljrtc, oB^nc iB,n aueb^ mit einmal anjufe^cn, friert

er ilnii (vtioao \u fagen, boa» Ooittfto berftanb.

„SBleib' mir gefunb," fagte ber Dealer, „unb gute ®efd)äfte."

Dann ging er, unb al§ er ben 2Beg ^um Sribunal cinfcfjtug, fam er

biri)t nn bem Uiibertoärtigen (s>efid)t borbei, baz fid) nacB, aSenan^io'» ßaben

toanbte.

Cbgleid) eS id)on neun Ul)r gejd)Iagen f)attc, aU ©ittfto Beim ^ufti3=

palaft anlangte, univ ber Werid)t*bott,5iel)cr nod^ nic^t auf bem Soften, um bie

Sotlabungen \u otbnen uub bie llrtbeile yir s
Jcotification anzufertigen. 3Ba§
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mar gefdjeljen? 9Hd}t§ toeitev, aU bafc ^ppolito fidj bcn Mengen oerborben

batte, ein enttourbigenber ^uftanb für eine (Seri^tStoerfon, ber aber aud) betn

erften Sßrafibenten 3ufto§en !aim. ©iufto toürbe if)n ju ^au8 finben, im Seite.

Tiefe 9iad)ridjten mürben it)m oon einem anbeten AttttSbiener gegeben,

ber ifjn and) erfudjte, bem Iranfcn (Sollegen ju fageu, bafj bie nnb bie Sor-
labung nod) öor Mittag beforgt roerben muffe.

llnb ®iufto ging roeiter, um an bie Ihj'tr feine«? brüten Setter-? }u

Köpfen.

3^m öffnete ^ppotito'y 2od)ter, ein Souftnd^en, bie er feit triefen %äfyun
au§ ben Stugen berloren blatte, ein liefaetjenbeS Aiinb, bie nidjt ausfah. al§ ob

fie bem ©erid)t§I)of unb Tribunal fo na()e fterje; fie fd)icn oielmcrjr feljr roeit

baoon entfernt, fo tnetß, fo blonb, fo anmutfjig mar fie: unb bod) blatte ben-

felben borgen erft biefer unfdjulbsOolte, fteine Siebesgott oicle Sogen Stempel-

papier, ba% iljrer fauberen, frönen §anb ganj unmürbig mar, oolt gefdjrieben,

ot)ne fidj 9ted)enfd)aft ju geben Port bem, rcaö fie tfjat, um ben Sßapa ju be-

friebigen.

„28er ift bat" fragte fie, nad)bem fie bie £fjür geöffnet f)atte, unb fe^te

logleid) bjnju: ,,e» ift ber Cnfel ÖHufto."

,,3d) bin nidjt Xein Onlel, fonbern 2)ein Setter, merfe In'* . .
."

„5ßapa fagt, £)u feieft mein Cnfel, aber roenn £u mein Setter fein roillft,

fo ift mir* faft nod) lieber; !omm' nur, aber bem *ßapa gebt e§ fdjlcdjt, roeit

er geftern 3U Piel gearbeitet rmt ..."

„2)er aubere Seamtc fagte mir, $apa rjabe geftern ,31t Piel gegeffen ..."

„S)a§ ift nietjt raab/r; er überarbeitet fief) manchmal, unb bann »erträgt

er nid)t3. $d) gefje fogleid) unb fage Üjut, baß Xu t)icr feieft; roarte einen

Slugenblid."

Xamit geleitete baZ 5£ämd)en ifjren Serroanbten in§ äBotjnjimmer , bat

ib,n, fid) ju fetjen, imb entfernte fief).

5tu§ ber -Seele be» 9Jteifter§ fdjroanben alte Sitterfeiten be* angefangenen

2agc*, um nur bie liebliche ©rfrfjcinnng ber Goufine jurücf^ulaffen.

6in 9ftaler, melier feine Sadje oerftcfjt, füfjlt fidj fogleid), beim erften

s
ilnbticf eine» fjftgürdjens, roie ba§ 2öd)tertein bes ©eridjtSöotfjieljer» ^ppolito,

oon ber Serfudnmg ergriffen, fo oiel roie möglidj baöon auf ber Vciuraanb

fefaufjalten, baö ©efidjt minbeftenS, ein roenig 00m $aU, bie roeifjen £)änbd)en.

bie runben 9lrme; ber Üieft folgt bann. ©0 ©iufto.

„2ßie tjeifjt meine ßoufine ? $ftaria, bfinlt mid) ; aber id) bin nidjt fidjer.

unb es mürbe mir nicfjt roofjl anfielen, banad) ju fragen; fonft fäbjc man

g(eid), bafj id) mid) r^lid) roenig um meine lieben Serroanbten geflimmert

ija&e, bi§ ju bem 5lugenblic!, reo id) fie oraudje. Sie ift frifd) mic eine eben

aufgeblühte Dtofe; glüdlid) , roer fie mirb pftüden bürfen; fie ift fd)öu, fie ift

liebenSraürbig, ungejroungen nnb t)öf(id); fie mirb bie OUücffeligfeit eine? an-

ge^enben Öeri^tSnoujie^erS machen, unb toer rociB! oiellcidjt gar eine-? alten,

ber mit ber Ausfertigung oon Stempclpapier fid) ein Sermögeu gemad)t bat.

^ld), mie öiele große Äünftler fiub berühmt geroorben, toeil fie ein ^lobell im

«£>aufe batten!"
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Wiufto ijatk bie .Wüfmrjeit, fid) bie anmutigen ßunftmerf'e borpftettert,

bie er in ber erften ßeit nad) ber ^oefoeit gemalt fjaben mürbe, raenn bie

Souftne Ataxia — jagen mir fo — an feiner (Seite, unb bie großartigen

Aüniftmcrfe, wenn Ataxia fagen mir nod) einmal fo — ein roenig, aber

mir ein ganä roenig, frauenhafter entroidelt, nnb i^r munteres (Hfenbein=

gcfid)td)cn bon jenem leisten ©chatten ber Sdjroermutn, berfdjleiert märe, tote

bei 3'cTrwnbcm, ber ben Sd)mer3 bon Weitem gefehlt fjat.

3n biefem 9fugen6Iid Ufyxtt ba% Goufindjen 3urüd, um %n melben, bafj

ber $apa nod) fd)Iafe, geigte jeboct) beutlicr), inbem fic ba§ fagte, ba% iljr bie

llnroaljrfjcit peinlich fei; fo beutlid), ba% ©infto im ^Begriff mar, fie atfo ju

tvöften:

„9ftaria . . . id) fjabc 5ltte§ berftanben ..." aU au§ bem anftoßenben

Zimmer bie fonorc Stimme, roetdje oft, ba§ 9laf)en be§ ($terid)t§I)ofe§ an=

fünbigeub, burd) ben Slubicnafaal bounerte, laut fd)rie: „(S"t)xtftina
!"

Hub @f)riftina, naäjbem fie um (Snfdutlbigung gebeten, berfd)roanb aber=

mal§.

„Sie fyeißt ßfjriftina, unb id) blatte e§ bergeffen; fie ift roirfliä) fet)X* fd)ön,

finblid) unb offenherzig; fie fiefjt nidjt roie bie Softer cinei ©erid)t§boft3ieIjerä

aiiy; mein SBctter ^Opolito b,at mein Stnliegen gemittert, nnb au§ $urd)t, baß

bie llnbäßlidjf'cit il)n fdjroadj gemacht, fdjicft er mid) mit einer Süge fort ; aber

nad) befferer Ucberlegung fjat er eingefetjen, ha% er babei nidjt öiel geroinnt,

nnb nun läßt er mid) an fein S3ett rufen ; benn ob er aud) franf ift, er mirb

fid) gu niedren totffen. Wäx ift, al§ felje id) if)n."

ßljriftina !cf)rte in ba§ gimmer surücf
; fie rjatte ba§ fronte 9(u§fefjen

eines 23adfifd)d)en§, roeld}e§, toeil e§ bie Süge fjaßt, fid) freut, eine SBafjrfjeit

\u jagen.

„Ter tyapa fdjtief, benn er f)attc nid)t geroußt, baß c§ fid) um 3)idj

haubte; jeljt toill er £id) fef)en."

„laufe," bradjtc ©iufto f)erau§, um bod) ctroa» 31t fagen.

„Taufe - roofür?" fragte (£rjriftina.

Hub roirfliä), banfe toofür? (Sftufto mußte nid)t§ 3U ermibern unb madjtc

jid) in einem 3"ftanbe unerflärlidjer SSerroirrung auf ben 2Öeg. SBeint mäd>
tigen (vljebett bc§ berroittrocten ©eri^tsöoItgiefjerS angelangt, füllte er fid)

nid)t getabe geljoben burd) ba* 2fd) unb äßet), momit ^bbolito feine berfön=

lid)e SSettljeibtgmtg begann.

,Mä)l mein Etagen taugt nid)t* me^r; ac^! e§ ift gemiß ber Zulagen,

ober bie Veber, ober bie 9Kttä, ober ber Satan; fic^cr ift, baß, ioenn iä) 'mal

einen SBiffett mit cttnaö Appetit cjjc, jo muß ic^ bafür büßen unb S(^mer3cn
leibeu eine gange 2ßod)e."

„SBoboii fommt benn ba£ ?"

„Ine fommt banon
, baß ic^ p öiel arbeiten muß, um mein SBtot 3U

detbienen. ÄBet braoo! Wein fetter, ber große ^ünftler, ber .Ceudjttfmrm
bev {ombarbijri)en s

JJi
v

alerei, l)nt fid) cinc3 clcnbcn ^iencrB ber duftig erinnert!

GS ift bort) niri)t ©ott behüte! • • toegen einer 93orIabung? äßenn 3)ein

ftunbe uid)t beuil)leu toitt, f)örc auf mid) unb mad)' e§ in ©ütc ah; möge
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Xit niemals bic SBetfudjung fommen, ib,n burd) bie §&nbe eines 6>cricf>t§=

bottjjtelijetl ju faffen. Xer 0>erid)t*v>olluVb,er, and) toenn et ein Söettet tft, fann

nidjt§ ofjne etempclpapicr inneren, l'lrf), biefer Magert, biefe ßeBet, biefet

Seitfei! Sctje lid) bod), fiel)', ba mitfj itgenbtoo ein freier Stuhl fein; hart In
if)n gefunben? ä&tabtfftmo, nnb jeijt fage mir Teinen ftaVi. C luel), o tuet)!"

Xie eigentf)ümlief)e SBettotrrung ©utfto'S banerte fort; er borte bie SCßotte

be* franlen ©ctidjt§boHjiclicrs , aber er f)ord)tc auf bie Schritte beS blonbeu

@oufindjcn$, toelc£je§ nebenan anfrämnte; genötigt, ben S&etoeggtunb <u\\u=

geben, ber if)n ttt ba§ §an§ bc§ üBettetl gefttljxt l)abe, oerfidjerte er in [einet

Befangenheit, ba£ e§ jroei ©tünbe feien.

Seltfam! Xie Xrjatfadjc, bafj e§ -jtoei ©tünbe feien, loäbrenb ber @eridjt§=

bienet nut an einen gebadjt fjattc, machte biefetn ct)er Tyrenbe al§ uidjt. @t

bad)tc fogteid), e» feien jroet 31t ptäfcntitenbc 2Bcd)fet.

„3Senn e§ ein Sd)itlbfd)ein ober proteftirte 38cd)fel finb, um fo befier;

aber roören e§ aud) SJotlabnngcn, id) ftcfje ju deiner SBetfügung; In Jottft

nidjts aU bie Baaten Auslagen Bellen."

„heften ©an!; aber ba* ift e§ nidjt; ich, fomme ]u Xit einzig, roeil id)

nncietlei bebarf . .
."

@t fann einen 5higcriblitf nad), ob et nterft öon bem Steuereinnehmer

fptedjen foftc; e§ fcrjien ifjnt aber beffer, bie§ nad)f)er nt tf)itn. 9üfo beim:

„Xa§ @tfte ift Xeinc Xod)tet."

„Gfjtiftina! %&a§ t)at meine Xodjtet mit ©einet Sad)c 311 tfjun?"

.,$a, eben (Jfjtiftina; idj bin gekommen, lieb, um if)rc £>anb jju bitten . .

."

„pt ©idj? . .
."

„Wun . . . idj fotttc meinen."

„9l6et Xu toetfjt nidjt, bajj ß^tifttna erft fieb^cfjn %a$w alt ift, nnb Xu,

toenn meine Sfcedjmmg ftimmt, Bift toenigften* fcdjöunbbreiBig • •
•"

„5luf bie Stunbe . . . 60 ift Iciber toafjt; aber idj füljle mid) nod) fef)t

jung . .
."

„Sidj füllen, ift eine Sad)e, unb e§ fein, eine anbete; toie baZ SBilb einet

Sadje nie bie Sacfje felBft ift - . - 9ftadje id) mid) betftänblid)? SBenn id)

nid)t Ijinteidjenb beutlid) bin, fo toift id) midj beffer etftärcn: für meine

Xod)tet rjabe ich, anbete 3lu§fidjten. Sptedjen mir alfo nidjt met)t baoon;

toenn Xu mit bie anbete Sadje fagen roittft . . . aa)l aa)\ aü)\"

©iufto backte ein roenig naä) unb anttoottete nid)t fogteia^.

„äßiUft Xu e§ mit fagen?" Be^attte bet (Setid^ooHäierjcr.

,,^d) übettege . . . 3d) toitt e§ Xir nid)t fagen, id^ roütbe nid)t* babei

geroinneu."

Xet ©etic^tsöottäie^et roat butd)au§ nic^t neugierig unb fagte e§:

„5tud^ gut! %ä) betlangc nic^t, eS 311 ^öten."

„ßeb roof)I benn," feb.lofe ©iufto unb eti)ob fid^ 00m 8tuf)(; „roetbe ge=

funb, Pflege Xeinen Zulagen, fomme balb roieber aufS (v>eriri)t unb ia\] X ir'v

gut gefjen."

„§öte noa^ 6in§; fjaft Xu fo(d)c C^ile? ööte . . . (J^riftina mein ltt#t8?"

„Sie tneife noc^ nichts."
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„jyüx Did) ift'y beffer, bafj fie e§ niemals erfährt; id) werbe itjr nichts

fagen, id) berfüredje 2)ir'§."

„Danfe."

Der (Seridjtsüoltyefjer rief laut aus feinem SSette : „ßljrtftina !" bamit fie

ben l'eud)ttf)urm ber lombarbifdjen Malerei %ux Dljür geleite, nnb ©iufto

fprad) bei fid) felbft:

„äMclmcfjr fott fie fogleidj nnb fott 5lHe§ erfahren."

llnb fo roie bas l)olbe ©efidjtdjen ber ßoufine erfd)ien, fagte er i^r:

„SBeijjt Du? idj gefje; bas, um mas id) Deinen Später gebeten Ijabe, ift

mir übel abgelaufen . .
."

„las tfjut mir ja fe^r leib . .
."

„2ldj, toenn id) fieser märe, ba$ es Dir fet)r leib tljäte, bann mürbe id)

mid) faft ein tuenig tröften."

Sljriftina öffnete bie großen, frönen 5lugen, um itjren 33erroanbten an]iu

fcticn, ba fie uod) nid)t begriff.

„Darf man beim roiffen, um mas Du it)rt gebeten t)aft?" fragte fie un=

befangen.

„SBiaft Du es roirflid) roiffen?"

(st)i'iftina erroiberte nichts, benn bas fdjroarge Singe bes Malers fagte ifjr

jetjt fo Zieles.

„3$ mia Dir's ins ßljr fagen."

5lber er fd)roieg ein 2Beild)en, in ber (Srroartung, bafj es iljn gereuen

mödjte.

(s'briftina atmete faum.

„Sag' es mir," ftammelte fie mit leifer Stimme.

Ad) Ijabe iljn gebeten . . . um Did) . . . jur grau . . . unb er Ijat mir

geantwortet: Stein."

„SBöfet $papa!" entfd)lüpfte es beut unfdjutbigen ®efd)öpf, unb fie brad)

in einen Strom bon fronen aus.

©iufto, beut feit Äur^em fdjien, als ob er träume, erroadjte je|t im
s

4>arnbie§.

„ßfjttftina!" fdjrie bcrfteridjtsüoÜ^icijer aus ber anberen Stube, „(Jfjriftina!"

"Jiiemanb antwortete i()m.

„£>öre, liebe kleine, Xu mad)ft mid) jetjt glüdfelig, aber trodne Deine

1 brauen; luenn Du roirflid) toiEft, iuenn Du auf mid) märten fannft, fo

toexbc id) Tid) \u ber kleinen mad)eu; roillft Du?"
„3a, id) null."

„Tann gjeb mir einen ßufj, unb lafj uns mit einanber märten."
(< liriftiua gab ben ftufj of)nc ^bgern.

(s briftiiui !' rief oppoüto aus feinem 23ette; „tuo ftedt nur biefes
s
JJiäbd)nt ' . . . (s'bviftina!"

;sd) fiube mid) fd)on felbft l)inaus," antwortete ©iufto mit lauter Stimme.
Sd&toeigenb raubte er bem füfcen 9Jhmbc nod) einen ßufj, brücttc einen

anberen auf bie Stirn feines 9)cäbd)eus unb ging als SSerlobtcr oon bannen.
3ttex für ben Steuerbeamten batte er nidjts gefunben.
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III.

£>cn ganzen übrigen 5£ag tfjat ©iufto nid)tS , als an fein SBt&utdjen

benfen, unb er fanb erft ein raenig 9htl)c, al§ er mit einigen Sßinfelftri$en

tton 3?lcitoeifj, ginnober unb @t)rom baS ticblicf)e (55efid^t unb bie golbenen

§aarc bargeftellt tjatte, bie üjut in ber Sßfjantafie (jerumfdjroarmten. ^cben

Sag mürbe er irgenb eine ßlcinigfcit bent SBtlbe hinzugefügt baben , toenn es

itjm nnr jeben Sag gelungen märe, ßtjtifttna 311 feben, im .ftnufe, ober am
$enfter, ober auf bem ©pajiergang. 9lus bem ßopfc biefcs großen Atünftlers

fdjroanben alte trüBen (Gebauten über bie ©teuer bes bcroeglidjcn Vermögens;

er oergafj fogar bie (gjiftenj eines ©teuerbeamten unb meinte, in einem neuen

Italien 31t leben, raeldjes eben erft für il)n unb tfljriftina gefdjaffen fei, in

einem Italien, roo bie fd)limme ©aat ber (£jccutorcn eingegangen, unb roo

man nidjt einmal bie 'ftotrjroenbiglcit tennt, i'eonarbo ba 3Sinei'S SBilb brci=

mal bes $afjres 31t copiren, um bas ßeben 31t friften.

(Srtjobencn £>auptcs burd) bie ©trafen roanbclnb, mit beu klugen feine

(Hjriftina fudjenb, feine ßljxtftina mit ber Suft biefe§ 9)caimorgcns cinatrjmcnb,

öcrgafj ber Seudjttijurat ber tombarbifdjen 9)ialcrci fogar, bafj er ein £cudjt=

tfntrm fei, baft er öotlc fed)Sunbbreifjig 3fafjre 3ät)lc, unb marb roieber 311m

grofjcn $inbc.

@r bad)tc: „SMdjer Mittel bebieut fidj bod) ber barmherzige £>immet

(benn je|t glaubte er roieber an ben £)immct unb beffen SBatnt^exjigleit), um
3toei <^cr3cn jufammenpfü^ten, bie fid) lieben motten! SGßer mürbe es bem

©teuerbeamten plauftbcl machen, bafj er burd) feine SBebtoljung mit einer

©teuer, bie er uielteid)t niemals eintreiben roirb, mid) meiner (sljriftina für

bas gansc ßeoen oerbunben fjat?

„pr bas gansc gthm? $a, für bas ganje. $efct ift ßljriftina an mid)

gefeffelt; lein Tribunal, mit leinem 5lct eines ®crid)tsbieners fonntc jemals

&toei ^etgen öerrjinbern, fid) fo fet)X 311 lieben. 3)cr fetter ^ppolito, nadjbcm

er bas erfte 9JM nein gefügt b,at, roirb baS 3roeitc 9QfcüI ja fagen; unb mir

roirb, in üier^erjn Sagen, nidjt ber 9Jcutt) fehlen, 3U ib,m aufs ©erid)t 31t

getjert, unb meinetroegen an fein SSett, rceun er fid) roieber ben Wagen oer=

borben t)at."

(Slücflidjcrroeife rjattc er öon ber ahmten Urfad)e, bie ttnt in bas öaus

bes ®erid)tsbieners geführt, nichts oerlauten taffen; beim ben ßeudjtÜjutrn

ber lombarbifdjcn Malerei einer relatiö geringfügigen ©umme bebnrftig 31t

roiffen, Tratte Weber fein t'idjt nod) fein Slnfcrjcn crl)öf)t; ©iufto mürbe oiel--

leid)t fein ©cfdjäft mit bem anberen »erroaubteu, bem ©d)läd)ter, tnS »eine

bringen, unb raenn anc^ bas nic§t gelänge, fo mürbe tx fid) entfdjlicnen, fein

angefangenes 5lbenbmal)l unb bie anberen ©nttoütfe uad) ber S^toeij 31t

überführen, naeljbcm er fic§ in einem fd)öueu Briefe öon beut Steuet&eamten

Ocrabfd)tebet.

„9Ufo lootCen mir bem ©c^Iädjter einen iöefud) ma$en?"

Öiufto ftettte fid) bie $rage inef)rma(y an jenem beufioürbigeu läge unb

lieft fie immer nnentfd)icbcn rcegen ber fcf)öneu «briftina, bereu $ilb ihn

fdjtncigenb 31t fid) rief.
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ßnblidfj fagte er trübfcfig ja, unb machte ftdj auf ben 2Beg nad) bem

Sdjladjtfjaitfe, mit bem Sfosfeljen eine* guten ÜljtereS, ba§ ge^ei^net unb

ergeben tft

?a* .söaus be* ©nfel* SBortolo lag bor bem £fjore; nur ein Stocftoert

a6er feljr fjübfdj, rofa geftrid)en, jebodjj bie genfterläben Oon einem lebhafteren

gtott) , tote Slrtericnblut; fjter too'ijnte bie Familie be» ^teifdjer* aHein, unb

toeil fein Sortier ba toar, mußte man, um ftdj öffnen ju laffen, auf ben

Aüiopf ber 2t)ürgtoc?e brücfen.

3nbent ©iufto nad) ben blutrotljen gtnftem faf), überlaut itjn eine getoiffe

Mjnljett, bie ftdj in biefem trügerifdjen 33oxgefür)I äußerte:

,,*Diid) bünft, too id) e§ am toenigften ertoartete, toerbe idj finben, loa»

id) fudje ; ba brinnen liegen fidjerlid) oiele Saufenbe müßiger Sire ; ich, toerbe

erleben, baß ein» baPon gan3 ftitl in mein Portemonnaie fommt."

2£äf)rcnb er alfo ntutfjig auf ben Änopf brücfte, murmelte eine anbere,

toal)ie unb toatjrtjaftige Stimme neben iljm: „Sit toirft erleben, baß

^ortolo c* mad)t, toie bie Ruberen; nidjt einen Sotbo toirb er 5Dir geben."

Tic .

(oan*1f)ür tb,at fict) auf, unb fogleidj rief eine Stimme öon oben

f)erab

:

„SBer tft baf
,, x
\d) bin e§," anttoortete ber große SJtetfter, inbem er bie treppe ljin=

anftieg.

2luf bem jtoeiten 3lbfat$ mufterte eine Sllte tfjn bon &opf 6i§ ju f$fuf$,

unb toieberljolte:

,Mn ift e§?"

,M) bin e§; Onfel 23ortoto's Dleffe; tft mein Dnlet ju £>au*? toie gct)t

e§ it)ttt ^ nimmt er um biefe geit 33efud) an?"

lern gftetfdjet ginge e§ feljr toob/l, unb e* toürbe iljm getoiß auj$erorbent=

lidje* Vergnügen machen, ben 35efu«fy im Salon §u empfangen. -Tarjiu, über

ben gorribor, führte bie Sitte ben (Saft, ben fie, tro^bem er ber 91effe toar.

in Setradjtung bor einer gefdjloffenen Ilulre ftet)ert ließ. 3)er Sd)lüffel fteette

itn Sdjlofc, mar aber nidjt %n breiten, unb nad) nu|Iofen Slnftrcngungen ber

3Ragb, berfudjte (vjtufto e§ mit befferem (nfolg. S)ie Sitte öffnete ba* rotfje

gfenftcr, unb bei (jetteut ßidjt tonnte ©tufto ben guten ®efd)matf feines OnfelS
betounbetn.

Dtefer Salon glänze über unb über, unb bie 9tuj$ljoIpiöbcI Pom aller:

neueften Stil, ober aud) ob,ne Stil, in Santa 9)carta erftanben, toaren maffio
;

befeett bon einer ßeibenfäaft für ben Oftarntor, ber iljm bie fdjönen @rtnnc=
rungen [eineS 8aben§ yiri'tcfrief, fjatte Cnfel SBortolo Um im Ueberflufj auf
Itoei Gonfofai angeBra^t, tocld)c ftdj, etnanber gegenüber, mit ben ungeheuren
Bugen jtoetet Spiegel anfajauten. beSgleid^en auf einer gommobe an ber
SBanb, unb enblirf), in ben Cvrfen be§ 3iuimer§, auf ,^toei runben Sif^^en,
bie mit SBafeii unb s

Jiippeoftguren an* lerracotta gcfcfjmücft toaren. Son
©etnälbeti feine cpnr. nnb e§ idjien (siinfto, baß an ben äßänbcn fid) toenigften*
Jtoei iebr gut madjen toürbcu ; ilnn mar, al§ ob er fie fd)on fertig ^aBe; ba*
eine, kbenbtge 3latur: bie jur Sd)tad)tbanf geführten Cd)fcn; ba§ anbere,
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©tillleben: eine 2lu§toaljl oon #ilety unb iöeeffteafs. Ter grofje Muftler

fönntc bie 33itbcr in jtoei äBodfjen berft eilen , Wenn üBortolo ihm bie clenben

taufenb Site jaulte.

yiaü) langem SBarten burdjfdjrttt üBortolo'S gewaltiger Umfang, nidit

of)ne fiel) ein Wenig yt bücfen, bie Weitgeöffnete Ilnir.

5lud) er fragte, gleich bem ^tieftet, Weldjer üBßinb ifni , ben fetter, m8
$au§ geführt Ijabe.

Ter £cud)ttt)urm ber lombarbifdjcn SDtalerei erflärte fid) fofort; nid)t

ein äöinb fei e§ geWefen, fonbern ber Steuereinnehmer, weil er . . . uämlid)

ber üBetter . . . toa§ ifjn betraf . . . ber Scf)läcf)ter berftelje bod) . . .

Xer @d)läd)tcr oerftanb fetjr gut; aber au§ feiner enormen Öeftalt gingen

fofort einige fd)tt>ad)c klagen beroor, mit fleinen Kammertönen ba^uifdjen,

um einem toilben Xf)icre 9Jiitleib 311 madjen. £) (Mott, an if)n gerabe gebadji

ju Ijaben in einer foldjen ßonjunetur, toäljrenb jeber Rubere, aufgenommen

iljn, el)er r)ättc fjetfen fönnen. 3lBer, f)immlifd)c ©üte, 5?ortolo, ber Slermfte.

fd)tad)tcte ja nidjt mef)r, roufjte !aum nod), Wie bie Xucatcn au§fät)en, mit

benen er einft bie £)d)fen oe^ab/tte; lebten mir je^t nidjt unter ber .fterridjait

be§ lumpigen 5ßOöier§? nun alfo? Wenn ©iufto e§ ifrm glauben motte . . .

S^ortoto fjatte fd)on lange lein ©olbftüd mefjr gefcf)cn.

Xer Seudjttljurm ber lombarbifdjcn Malerei mar in Meiern 2lugcnblict
:

fdjon ein erlofdjener £eudjttl)urm, Wollte aber einen lejjten 3traf)l auSfenben,

inbem er feinem 9}etter jagte, bafj er mit taufenb Bire in Rapier jufrieben

fein raerbe, möchten fie nod) fo lumpig unb fogar jerriffen unb geflieft fein.

t>orait§gefet}t, bafc man nod) beuttid) barauf lefe, rca§ fie borftetten.

r
,2lber id) . .

." Wollte SBortolo fdjliefjen, ber in 3°™ J« geraden

anfing.

,*Ut6er Xu," unterbrach i^n ©iufto , „Xu tannft fie mir nidjt geben, ift

e§ nidjt fo?"

@§ mar toirflid) fo.

„9hm bann, Slbieu."

„Xu gefjft? Xas tfjut mir fet)r leib, aber id) oermag nidjt§; e§ ift nod)

feine äöodje, bafc id) eine Sdntlb oon oierljunbert Stre begabten mußte, bie

mir mein So^n, biefer Xaugcnid)t* oon ©of)n ©crolamo, in Jßaoia gemacht

fjat. od) Würbe nid)t gejault IjaBen, ha* fdjwörc id) Xir, beim einen 2Ronat

juoor fjatte mein anberer ©ofjn, Öiufeppc, ber, rocldjcr mir feit u'lm 3faljren

brofjt. fein gramen al§ Ingenieur nidjt ju mad)en, mid) um fi'uifhinibcvt ßire

gcfdjröbft; aber ©erolamo, ber feit jieBen 3?aljren 3?ura ftubirt, berftd&ert mir,

bafj id) Besohlen muffe, benn er l)abe meine Uuterfdjrift unter einem broteftirten

3Bed)fcl na<$geafjmt. Xa ficljft Xu nun, ob ein Sljriftenutenfdj einem Setter

Reifen fann, Wenn er mit jWei ©öfjncn tieimgeiud)t ift, wie bie meinigen.

3$ fage Xir, es ift uumögliri) , nub Wenn id) e3 Xir iage, fo tannft Du'3

glauben . . . Slbcr tnenu Xu einen 5lugenblicf bergen toittjt, fo fann id)

Xid) einen Kröpfen Söarolo foften [äffen, [o alt Wie bie grfcfünbe."

,,ät>irflid) V
„3a, iuirftid)."
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T C r ©ebantc, ben SBein beö äSertoanbten px trinfen, her if)m ein SDarlelm

Don taufenb Site öerraeigert ijatte, motzte ©tufto Spafr, er trän! bergnügt,

geftanb 311, baß ber ätorolo, fo alt roie bie ßrofünbe, tiebtid) fei tote bie 23er=

gebung, unb empfahl fid), aud) bafür banfbar, mit guter Lanier.

Ter Sdjlädjter, feelenöfrof) , fo letzten ßaufs baöongefommen ju fein,

moHtc feinem jungen SSermanbten roenigften§ einen guten 9Jatt) geben.

„©udje Teilten SSetter, ben ®erid)töboIl3ie()er auf," rief er if)m Oont

Ireppcnflur nad), „er mirb bielleidjt (5troa§ für 5Did) tt)un."

„Taufe fdjön," erroiberte ber Seudjtttjurm ber lombarbifdjen 5Jtaterei oon

ber unterften Stufe.

%U er ins $reie trat, mar mefjx aU eine 8eud)te erlofdjen.

ßfjriftiue fant itjm fogleid) roieber in bm Sinn unb oerfd)eud)te alte

Sdjrocrmutf).

Unb roer mirb nun ben Steuereinnehmer be^a^Ien ? SBenn e§ SBeftimmung

ift, ba% itgenb ^emanb ga$lt, fo mirb ^emanb jaulen ; aber mid) bün!t nid)t,

baß e§ meine SBcfttmmung fei, beretjrter -Sperr.

3loei (Sntroürfe ju Briefen an ben Steuereinnehmer gingen ifjm burd)

ben .stopf. Xcr eine mar ein einfacher unb tjöflidjer 2lbfd)ieb ; in bem anbern,

ber ifjn mefjr locfte, mar bk ööflid)feit Ironie, unb bie (Sinfadjrjeit tjatte ftdj

gäu}lid) oerloren.

23is er nad) £mufe fam, fjatte er bie SGßdjI nod) nietjt getroffen, unb al§

er fid) an bie Staffelei gefegt, baZ SSitb feiner Gfyriftine Oor fid), tonnte ber

Steuereinnehmer fid) als öergeffen betradjten.

Unb roirflid) öergati itm ©iufto einen ganäen 9ttonat lang au§ Siebe ju

(s't)rifttna, Bt§ jener il)m baZ ©ebääjtnifj mittetft be§ @jecutor§ auffrifdjtc.

Ta bie fyxtft jur föeclamation abgelaufen mar, Ijatte ber Beamte fid) bie

Manbc in llnfd)ulb gcroafdjen unb feinen (Megen beauftragt, innerhalb ad)t

Tagen oon bem unb bem Sage an, 811 Site einzutreiben , unter Stnbrorjung

ber Strafe für jeben Sag be§ 35erpge§, unb menn nött)ig, ber ^fänbung be§

lUobüiar*.

5htn ruäre für einen Slnberen, al§ (Siufto, nid)t§ übrig geblieben, al§ 311

mblen; (»tngegen bem i'eud)ttf)urm ber lombarbifdjen Malerei mar nod) ber

3fo3toeg offen, ganj ftitt feine paar Pöbeln ein^upaefen, ober aHc§ 35erlauf=

bare ju uerfnufen, unb ben Steuereinnehmer mit fammt bem ©jeeutor im
ctirf) ',u (äffen.

»bei freüid), ber Gkbanfc, fort^ugefjen , lädjelte jetjt ifmt nid)t meljr roie

Trüber, beim (s()riftina mar ilrm 311 tief in§ £ei'3 gebrungen, unb ba* an=
gefangene SBilb, aud) menn er es mitgenommen fjätte, fonnte itjm ba» nid)t

erietjeu, toaä er oerlor. Unb er rjättc biefeg gan3e ®lütf Oerloren, bas übrigeng
liort) nici)t toeti ber toax; benn ba er burdjau* feinen ftidjtjaltigcn ä>orloanb
gefunben batte, in baS bau* bc* ®n\a)tzboUwW* 3urüct3ufe()ren , fo mar

ibni nidjt möglid) getoefen, fid) feiner beliebten 31t nähern, ^ebod) l)atte

'V ne (eben lag frül) morgeno am ftenfter gefetjen, inbem er fid) faft ba§
Wenid oerbrebte, um nad& bem oierten Storf l)iuanf3ufd)auen; fpäter, 3ur

'ivKit. unb nad) ipäter, oor Cvinlmirl) ber Miacl)t, Imtte er fid) ein ,"yeft
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barau§ gemalt, burch bie ©trafje feinet SßarabtefeS 31t manbelu, um uon ferne

baZ (£nget3gefidjtd)eu 31t af)ticn , menn ibm iiidjt ba§ Unglürf paffirte, ba»

fünfter gefdjloffen ju finben; bie3 mar bann aber ein 3eidjeit, bafj bei ßngcl

mit bem 2)ienftmäbd)cu ausgegangen fei , uub menu er feften gfufjeä an ber

(£cfe martere, bie unruhigen fingen ein meuig überall binrceubenb, mar er

3icmlict) fieser, fie auf ber Strafe 31t treffen, unb il)r ftumm feine gtenjenlofc

ßiebe au§fprecben 31t !önuen.

SBcnn er nad) Lugano ober fouft mohiu gegangen fein mürbe, mer l)ätte

ifjm bie§ öerlorene GUürf 3urücfgegeben ?

9Hemanb — ba* fab ©iufto ein; nidjt einmal ber liebe (Sott, roicmobl

ex it)n troijbem mandjmat barum anrief; „fieber Wott," fprad) er taut, „menu

e§ roatjr ift, bafj 2)u SltteS bermagft, bann tf)it' ettoaS (Hutes für midj: gieb

mir meinen (Sngel, iet) I)eiratt)c fie, unb mir ge()cn mit einanber nad) Lugano;

ber ©teuereinnerjmer mirb nidjt einen Geutefimo uon mir bekommen, mir

merben glüdlid) fein unb unfer SSaterunfer
s#bcub§ unb Borgens fagen."

5lber ba§ ©ebet tjatte einen fyebjer. 3Bcnn er (Ujriftina Ijeiratbete, bann

mürbe ber ©ericbtSöoll3iel;er fein ©cfjraiegcröater merben, irnt oeranlaffcu, in

9JcaiIanb gu bleiben unb auf irgenb eine äBcife feine Kopien bes 9lbcnbmal)l*

au§ ben fraßen beS ©teuerbeamten retten.

SDocfj raie tonnte er Gtjxiftina b,eiratt)cn, clje fie grofjjäbrig mar '.

SDa begann im Äopfc beS großen Äünftlers ein tüfjner öebanfe 31t teimen:

fid) mit (jbriftina eines ©onntagS am StuSgang ber .Üirche üon ©ant'

klcffanbro ju treffen, baS 3)icuftmäbd)en auf irgenb eine SBeife ooran^u^

fd)iden, fei e§ mittels eines SiinfgelbeS ober einer ßift , ja, menu gaiq un=

erläfjlid), mittels cineS $ufjtrittS, unb Sljxiftina auf3itforbern, bafj fie mit

itjm baoongetje ... auf ben ©ipfel eines SöergeS, für 51nbere unerreichbar,

nad) Sluftralien, an ben ÜJ3ot, in bie äßüfte ©abjara, unb eiuftmcilen nad)

ßugano.

Hm baS Scben 31t frifteu, bis ber ©d)miegcröater befänftigt märe, mürbe

ber £eud)tttvurm ber lombarbifdjen Malerei ein 9lbenbmaf)t für 3raci ©türf

SSrob Eingeben, mürbe ber s4Vbotograp!jie @oncurrcn3 madjen, inbem er bie

ganse männliche Sßeüölferung ßugano'S porträtirte, unb tocim Chriftina nid)t*

bagegen tjätte, aud) bie meiblicfje. @ineS £ageS mürbe bann ber Okrid)tc-

öoltyeljer, auSgefötjnt mit ber (Sf)e, feinen ©cgen ba3it geben, unb bie ®Iütf=

feligteit, enblid) eiu3iel)eub in baS £au§ beS großen ßfittftlcxS, mürbe barin

roirttid) ftratjten, mie ein Scuc^ttf)urm.

Slber biefer ©ebanfe mar faum erft im keimen , aU ettoaS Vlunerorbeut=

Iic^e§ gcfc^aV- ber fetter ^ppolito tarn in üperfon , um ibm einen SBefu^ ;n

machen.

S5ei feinem eintritt in ba§ Atelier bcö gto^eti ßünfttcrS hatte ber

:

^eri^t§öoa3ie^er etrcaö bödjft ^eietlt^eS; obne firi) and) nur anjjuinelben,

liefe er einen Kollegen oon ber fiibaltcrnen ©eri^tSbarlett brausen fteben

unb fcfiritt auf ben SSettet 31t.

„Q ©ott! S)u l)ier!" rief Wiufto auS, uub fofort tarnen ibm alte uu=

möglichen 3)inge in ben©inu: bafj (stiriftiua, bie uid)t länger )U luiberftebeu

SJeutfdje «Hunb(d)ou. XX, 9.
:"



. ,
ß

©eutfdje 9iunbidjau.

öetmöge, ifjre ßeibenfdjaft bem $atia geftauben t)abe ;
ba% ber Sater, unfähig

bcr JBcrätoetflung feiner Sodjter, feinet SluteS ©taub ju galten, gefommen

fei, um Seraeirjung für bic aBfdjlägige 2lntmort 31t erBüten, ben großen

,\iünftlcr anauflet)en, er möge it)m baS TObdjen nidjt tior ©tarn fterben

taffett.

„3a, id) bin'S," ertoiberte fet)r bebät^ttg ber ©eridjtSbeamte ;
„unb idj

bebaucre nidjt , bajj idj eS Bin , benn ein Ruberer lärmt' eS aud) nidjt Beffer

madjcu als idj; idj foll Deine (Semälbe, Deine 9Mbel tifänben unb Dir nur

bic 5pinfel unb bie Palette, Deine Serufsmerfaeuge, laffen; id) Bin in deiner

2ßor)mmg geroefen, aber ber Sortier fagte mir, Du feieft ausgegangen, unb

er geftanb mir auet), baft Du jtoei möBlirte Simmer jur 9ttiett)e Kjaoeft; roenn

id) nur ein Xtfdjdjen getifänbet Tratte, fo mürbe bcr SDBirt^ @inftirud) erhoben

unb bic Regierung bie Soften babei äugefejjt Mafien. 516er mie ift baS nur

gefommen? ' ©idjerlid) eine ßerftreutrjeü
;

3t)r tiermünfdjten $ünftler! $r)r

beult an nichts, unb ber arme (Sjecutor mufj aud) leben unb ber Regierung

^1 effen geben ... 3,-a 9ei™£ . . • ber @£ecutor ift eS, ber mid) fdjidt. Du
Ijaft alle gefetjlidjen Triften tierftreidjen laffen, t)aft niemals gejault . . . unb

er i)at mid) gefdjidt, miemor)l id) tiom brüten Seairf Bin, roeit baS ©djidfat

eS gcrooHt l)at, bafj bie atoei ÖkridjtStioHaieljer beS .arneiten beibe franl finb;

mir com brüten tiertreten fie abmedjfetnb."

,,2td), Du Bift megen ber $Pfänbung t)ier?" ftammeltc ber grof;e 93ieifter;

,,idj glaube, Du Tüirft nidjt tiiel finben . .
."

„Slber fall icl) mirtlid) an§ SBcrl gelten ? SBegen adjtljunbert elcnber Sire

ioltcu all biefe Silber unter ben §ammer tommen, all biefe fdjöncn Wobd . .
."

3-nbcm er fo ftirad), fai) er fid) um, unb ba er bic SBorte nidjt aurüct=

nehmen tonnte, fd)mieg er; benn ber Silber rnaren ruenige unb leineS fertig,

unb all biefe Hebbel tuaren murmftidjigc ©effel ober alte ©otit)aS, bic gemalt

einen l)crrlid)cn Effect machen, aber leine gute f^igur auf einer öffentlichen

XUucticm.

„Xu bcftct)ft alfo batauf?" fügte er mit leifer ©timme tjinau.

„Wein," behauptete (Srnfto otjnc Slnmajjung, aBer mit cntfdjiebenem S£on,

„ber 8tcncrcinncl)mcr bcftct)t baranf ; er t)at eS fiel) in ben Äotif gefegt, Beaar)lt

\n toetben; aber id), roaS fann idj bafür, bafj id) niemals adjtljunbert

ßite bcifanunengel)abt t)aBc? (Sage fctbft! 5llS idj . .
." er t)ielt einen

Vtugcnblid Urne bei bem ©ebanlen, mit a^ei äBortcn fein ganaeS ©lud $xm
Acnfter Ijinanyaunjcrfen . . . „als idj Bei Dir mar, SMdj um bie $anb
Demex lorijtev ]u bitten, bie idj gtüdlidj gemadjt rjätte — idj fdjruör' eS

liv benn id) mürbe fie mic eine ^eilige angebetet B,aBcn . . . ba mar id)

oerfndjt, Tidj juglei^ nm ein £arlcl)n tion adjtl)unbert ßitc auaugerjen, unb
idj Ijätte fie Tir 6alb jutütfgegeBen. Du fagteft mir Bei bcr erften Sitte
min, unb ba fehlte mir ber «öiut^ a« bcr anleiten. Unb bann, nadjbem id)

(> hviftiua betloten, lag mir an WidjtS mefvr; idj ermartetc biefen Sag; nun
pfftttbe midj; id) bin neugierig, ]u fefjcn, tote Du eS madjft, unb menn Du
etlauoft, fo bleibe id)."
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„TaS ift fogar, fo m fagen, ©eine 5pflid)t, unb lueuu Xu milift, fo er*

nenne id) Tid)
(

]itm Söädjter ber getofänbeten Sadjeu," fe|te ^ppolito refignirt

^injit, inbem er einen trüofeligen SBttd umljerfdjiefte ; „aber toenn Tu mir

biefe graufame Aöaubluug erfbaren fönuteft . . . graufam 6efonber3 für mid),

ber id) Sein SSerroanbter bin . . . lafj feheu, f önnteft Tu nid)t eine 2tn*

ftrengung maäjen, um ben ßrecutor ju Befriedigen J"

©infto Rüttelte mit (yutfdjiebeubeit ben Atopf.

„
s}{ein? Teufe nad) . . . toenn mir bie Bad)? 6tS morgen öetfdjöben,

liefje fid) üiel(eid)t ein 2JntteI berfudjjen . .
."

©infto fRüttelte abermals abtelmenb ben Aiobf.

,,.;$d) berfterje, bajj Tu mir gern Reifen mödjteft, aber id) habe mir'§

anber§ überlegt; id) werbe in§ 9lu§Ianb geben, um meine Silber ',11 malen;

ber @jecutor mag SltteS nehmen . . . tfju mir beu (Gefallen unb uotlyebe bie

^Pfänbung fofort . . . ^nbeffen, id) banfe Tir."

Ter ©ertdjt^öoHäierjer , in JBerXegenljeit, ob er beu Tauf annehmen aber

bie S&afjrfjcit fagen fotte, ertoiberte:

„Taufe mir nid)t, beim meine 5lbfid)t mar feine§toeg§, Tir aud) nur

einen ßenteftmo 511 geben; aber id) bin Tcin SSertoanbter, unb mid) büntt,

id) fönntc (£troa§ für Tid) tljun, roaS mid) ntdjt§ foftet."

@r falj immer noefj umijer unb fdjtofj enblid):

„ßum SBeiftriet, id) fönntc ein $ProtofoIl aufnehmen, in beut id) erflärte,

in Teinem 2ltelicr nid)t fo biet gefunben \u f)abcn, um mir ba§ geriddlidie

(Sinfdjrcitcn unb ba§ 6tempelpapier ju be,mf)len . .
."

Seifer fufjr er fort:

„%W mir beu (gefallen unb oerfterfe biefe MNeerfdjaumpfetfe unb bie

golbene lltjx . .
." Um i()u 3« beliebigen, fteefte ©infto bie Beiben Dbjecte

in bie 2afd)e, fjielt fid) aber in feinem ©etoiffcn für berpflidjtct, if)m bal blaut

&u fagen:

„Die Uljr ift nid)t Pon ©olb."

9hmmefjr üefj ber ©eridjtsooü^ietjer feinen Kollegen fommen, unb auf

einem Stempelbogcn fd)rieb ber (Sine unb bezeugte ber Rubere burd) feine

Unterfd)rift, bafj in bem Sltelier be§ 9ftaler§ ©iufto fid) nidjts gefunben habe,

toa* ber ^fänbung toertf) fei.

Darauf teerte ber (sollege in§ 2lmt§gebäube mrürf, unb ber Werid)t*=

bottaieljer rooEte it)m folgen; aber ber grofje ^leifter ließ i|n nod) nidjt fort.

„(Srjriftina . .
." mollte er beginnen.

Sa jebod) reefte ber Öcridjtsoottjiefjcr fid) um gute bier ^oÜ in bie A>öt)e

unb berfidjerte für,}, baß e§ bergeoenä fei, in biefem HugenBIiÄe bou feiner

Tod)ter 31t fprcdjen.

,,^d) gebe c§ ju," fagte bcmütbjg ber Verliebte, „aber morgen, übermorgen,

nenne Tu mir ben Tag."

„9HemaI§," fagte Reiter, unb ba3 unerbittlidje SBBort fd)ien geidjrieben

auf Stempelpapier.
föfottfefcung folgt)

80*
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2)ie äöifjenjdjaft unb bie Äunft fielen trauern b an bem 3U frühen ®rabe

biefeS 9ttanneS, beffen Spetföntidjleit ben dmtft unb bie Strenge ber einen, mit

bcm Abel unb ber Slnmutfj ber anberen in ficf) berbanb. ©in fjforfdjet bon

energischem unb einbringenbem (Seift, ein (Belehrter bon ber Art Sener, bie lange

ber Wutint Scutfd)lanbS marcn, ftieg er in unermüblidjer Arbeit 3U ben freien

|>öt)cn beS ©djönen Ijtnan, beffen Interpret er toarb, toie äöenige bor iljm geroefen

unb, mir fürcfrten, äßenige na et) if)m fein merben. ^nbent er bie minutiöfe

©cnautgfcit bee ctafftfdjen ^bilologen auf baS (Bebtet ber SKuftf übertrug, befdjritt

er ben tyiab, ben als ©rfter Otto Satjn gegangen unb bielleicbt gezeigt rjat; aber

maS btefem, als er baS geben *Dtojart'S fdjrieb, nur bie 23efd)äjtigung feiner

9tebcnftunben mar, ift für ben SHograpfyen 33ad)'S bie fetbftermä^tte Lebensaufgabe

gcroorben; unb toenn er gleich niemals aufhörte, ber metfjobiferje ^adjmann ju

fein, fo rjat ber alabemifdje Güarafter ber £rjätigfeit ©bitta'S als ßetjrer unb

©djriftftelter mor;l ein erbostes Anfersen berliefjen, fie jebod) niemals berrjinbert,

auf immer ftd) ermeiternbe Greife ju roirfen.

9iorbbeutfcr)er, .£mnnoberaner, ©ot)n beS ^farrtjaufeS in einem SJorfe an ber

ätfcjer, finb feine Äinbfjeit unb ^ugenb bon ben (Sinflüffen ber f$frömmtgfeit unb
5£icbtung beftimmt morben. Unbergeffen unb noer) immer nierjt gänjticrj berrjatlt

finb bie Älängc bou „galtet unb §atfe", jener geifttietjen ßieber, an beren gläubiger

#etjjen8einfalt unb fdtjticfjter Snnigteit feit einem, ja beinahe jmei 9-ftenfcfienaltern

laufcube fiel) erquiät unb gelabt rjaben. ©er fie fang, mar $t)tlibb ©bitta'S

SJatcr, ber sßaftot bon 3Bed)olb, unb menn man in biefer Sammlung ^eute nad)<

lieft, mirb man bie [eelifdje 3}erroanbtfcrmft grotfe^en beiben mot)l ertennen, unb
benfelben reften ©ritnb eines freubigeu ©ottbertrauenS mieber finben. Aber menn
SBilntar feljr fdjön bou biefer SHdjtung bemetft, bafj fie beim „£auSliebe" fielen

geblieben fei, Jtdj jum „eigentlichen ebangelifdien $ird)enliebc" nidjt erhoben fjabe:

fo mar eS beut ©ot)tte bcfd)ieben , bon ben melobifdjen Anregungen beS 2)aterS

getoedt, ben letjten nadjrociSbaren Quellen unfereS mufifalifdjen (SmbfinbenS nadj^u*
geljeu big ju bem Strome, „ber aus sßacfys Orgel quoll, unb beren gelieimnif^
öoller lhantiib ber Choral mar." 2üenige ßefer nodj mögen biefer Sßorte fidj

erinnern, mit benen ein anbetet 3rtütjbottenbetet, ßouis ßfjtert, bor na^eju aroanjtg
Sagten ben etften ©anb bon Sbitta'e cbodiemadjenbem Söcrf in unferer 3citfdirtTt

anzeigte. ©eflen ©etfaffet, bniuatö ein junger «ütann bon menig über 2>reifjig,

mar Bebtet getoefen, juetft an ber bittet* unb 2)omfd)ule p föcbat (1864—1866),
bann (big 1874) an ben ©t)innafien in SonberSliaufen unb ßeibjig, mof)in Ujn
baS »etlangen niln te, bem (nbenmaubel be§ großen 3Jceiftet§ näber 31t fommen,
ber, ungleul) [einem ßanbämann unb ^eitgeuoffeu ^dnbel, in 2t)üringcn ntcrjt nur
ßeboten ift, [onbetn bafelbjt aucl) fein ganaeS ßeben Taft 3ugebrad)t fjat; ber

.ninu't an bet neuen Äitd^e in Sttnftabt unb au ber Alirdjc ©ibi SSIafii 3U
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3M§ß}aufen, ^oforganift tu SBeimat unb Sirectot bet fiuftlteljeu Äammermuftt in

@ötrjcn mar, Bis ex- a(§ Santot an bei SErjomaSfdjule 31t ßetyjig nufterbüdj ge*

worbcn. 2tuf biefem SSoben unb imtet biefem .glimmet entftanb ber erfte !öanb

öon ©Jritta'8 23ad)*33iograöf)ie, bie ben bi*ber UnBefannten mit einem 3d)lage 3U
ben rjödjften 6§ren ber äötffenfdjaft erbob. 3118 Sßrofeffot bet 9ftufifgefd}id}te toatb

ex (1875) an bie ^Berliner llniöerfittit berufen, toarb ftdnbiger ©ecretät ber Cöniglidjen

2ltabemie ber fünfte unb, neben Sfoadjim, ftettoerttetenbet Tivector ber Eöniglidjen

,<pod)fd)ute für 3Jhtftf. 3n att' biefeit (Stellungen unb Remtern, bie gefettfctjaftlicij

ir)iu einen r)of)en Stang berlieljen, fatjen toit ttjn mit all' ber 8ie&en8toürbig!eit

unb öerfönlidjen 35efdjeibenr)eit malten, bie ben (Srunbjug feineS SDBefenS öilbeten

unb tljm, über bie Greife feiner ©djuler fjinauS, bie ©erjeti Sielet getoamt. öicr,

in ben neuujebn fahren, bafi er ber Unfere mar, mad)te feine SBirffamfeit fid) in

ber fegen8rei<$ften äBeife geltenb. Wü $oadjim unb ©pitta fjaöen toit ba8 ßbelfte

genannt, toa§ ber auSttbenben 9ftuftl unfercr $nt unb ibrev toiffenfdjafttidjen Gr*

grünbung eigen mar: Ujt ®eift erfüllte bie tingS um fie fjerauftoadjfenbe ftunfffer«

jugenb, unb für $eben, ber it)ren Aufführungen beimobueu Durfte, toirb eS ein

unüergefslidjer , nie 31t bertoifcfcjenber 2lnblid bleiben: Soadjim am Sirigcntenputt,

in ber Glitte feiner ibm begeiftert folgenben ©eljar, unb nicl)t toeit baöon, in einer

ber borberften Steigen, ©pitta, ba§ .'paupt in bie ^anb gefenft, unb ftraljlenb öon
®lütf, menn man ibm am ©djlufj ein 2öort ber 2tuerfennung unb beö Hanfes für

fo öiel ©ute§ fagte.

SDenn toiemobl, in Sßort unb ©djrift, öor filtern ein ßetjrer otjne öleidjen,

tonnte bod) Stiemanb freier öon ©cl)ulftaub unb ber ^ebanterie ferner fein , af§ e&

©pitta mar. 21uc6 feine titerarifdje üEtjätigfeit rur)te bunlmu* auf toiffertfdjaftlttfjem

gunbament: aber in 2lUem, ma8 er unternahm, mar ber grofte gug, ber c§ au8

ben engen (Srenjjen ber blofjen (Bcterjrfamteit ertjob; er mar trittfeb unb fdjöpferifdj

3uglcid). 90dit feinen 2(u§gabeu Don unb Sommentaren ju SBurtetjube'jJ unb

©d)üüen§ Sßerfcn bat er nidjt nur bie {JfadjbiSciplin bereichert, foubern in ge*

miffem ©inne biefe beiben alten SDeeiftet f.elber toiebet lebenbig unb aufS Gleite 3U

äöirtlicfjfeiten gemacht. S)a§ ^abrl)unbert SBadj'S, mcldjee aiui) ba8jenige $&nbel'3

mar, ftanb öielleidjt feinem |?erjen am näcbften, unb biefen Seiben Ijat er ©drüfc

angereiht, ber ibnen um abermals bunbert ^abre boraufging; aber bie Befet ber

„S)cutfd)en Siunbfdjau" miffen, toie fef)r ©pitta fid) aud) in bae s^eben unb ©djaffen

neuerer ßomboniften ju bertiefen öerniodjte, mie pietätöott et 2pof)r'5 gebadjt (aud)

für ÜJcarfd)ner mar eine foldje .sjulbigung geplant), mit toetdjem ®nt^ujxa8mu8 er

äöeber öcrberrlid)t unb Sbme'g Sattaben gefeiert, mie fein unb fcfcjarf er ©öontiui

öorträtirt, mie finnig er 5tiel§ 2B. ®a\>t gemürbigt, mit meldier Snbrunft be§ SJer*

ftänbniffeö ©d)itmann unb 33ral)iuS umfafjt t)at. Unb audj beffen toerben bie Sefet

biefer 3eitf^ l'ift eingeben! fein, ba^ er, ber bie 9ceüje feiner Beiträge bot jtoölf

Sagten mit bem ?(uffab „lieber bie SBicberbclcfiung proteftantifdjer .Uirdjenmufit

auf gefdjid)tlid)er ©runblage" (1882) begann, fie menige 2öocl)en öor feinem lobe,

im jüngften Slöritbeft (1894), mit einer Erinnerung an Spalejtrina fd)lof;, ben

äöieberermerfer unb imüofanten (Srneucver ber fatl)olifef)en fttrdjenmujtt 6ben

barum, med er in feinen Ueberjeuguugeu fo pofitiu mar, tonnte ©pitta mebr al§

tolerant, er tonnte getedjt fein unb, im uuerfdjütterlidieu (Stauben an ba8, toaS

in ber 2leftbetif toie in ber >JJcoral emig gültig ift, bie Söerirrungen ber 3rit ibrem

eigenen ©cfiidfat überlaffen. 3ebe s^olemif anberer 9ltt l)ätte feiner barmonifd)

geftimmten Statur nid)t cntfbrod)cn. Xa§ ©efnf)l ber ^rennbfdiaft, ba8 fo mäd)tig

in ibnt mar, tierliet) feiner männlidjen ©pvadje jjutoeiten Slccente noll unenblidjet

3artr)eit: man tann in biefem SSetracbt taiun ettoa8, in feiner ftillen (Setoati 6r*

greifenbereg lefen, als bie Seiten über bae Requiem Pou ^erjogenberg in ben

'„^htfifalifcbeu ©cetenmeffen" unb baS ©cbentblatt auf D8tat non Sftiefemann

(©. 429 unb 447 bee 1892 crfel)ieuenen ^anbeä „3ur llhtfif"). ©pitta mar 3U

fein unb 31t gefd)madPol(, um in ©nperlatiPeu \n reben; er unterftrid) niemals unb
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war oorfidjtig im ®ebraud) bes fdjmürfenben Beiworts;, ©eine SBerebtfamfeit tarn

aus bem ^nnerften unb beburfte nidjt fotdjer Mittel ber Steigerung, ja berfctjmäfjte

fie. ©ein ©tit mar ftreng Wie ber feiner SEonmeifter unb tonnte manchmal, gleid)

biefcm, je metjr ber ©ebanfe fidj ber (Srenae be§ llnau§fbred)Iid)en natjte, Wo nidjt

bunfet , bod) feiner Werben. ÜJtit öolter 23eb,errfd)ung Derzeit ©öitta fidj feinem

©egenftanbe gegenüber; wo biefer aber itjn t)inrif3, weldje gfülle ber 9lnfd)auungen

entftrömte bann feiner ©eele — wie wenn er fie fetbft gefetjen, bie „märd)enf)aften

^anberpatäfte, bie ber Stugenbtid gebar unb öernid}tete , golbene SBotfcnfdjtöffer,

ben gezeitigten Jonwefen, bcn Äircfjenmetobien, jur erhabenen äßorjnung beftimmt."

3n folgen, burdjaus nictjt fettenen Momenten würbe ©pitta, ber fo fjod) öom
„SJttttteramte ber s^oefie" backte, fetber junt ^oeten. Reiben berwanbt, ber ^tufit

unb ber $oefie, mar er, wie faum ein Slnberer bor itjm, im ©tanbe, irjren üer*

borgcnen 3ufamnteiujättgett nacfjäugetjen, unb nadjbem er ben metabb,t)fifd)en Söerbe*

procefj in "iUo^art's unb ^eettjorjen'ö ©cfjöbfungen belaufest, nun aud) in ®oetb,e's'

Xtdjtung ba* mufifalifcfje (Clement unb ba§ 2)id)tertatent in Robert ©ctmmann
aufjuweifen („lieber Robert ©ctmmann'§ ©djriften", ^uerft in ber „5Deutfcrjen

^unbfdjau", 1892, bann in ben wenige £age nad) ©bitta'§ £obe erfdjienenen

„lUufifgefd)id)t(id)en 3luffäfeen", ©. 383).

liefe, Wenn man fo fagen bari, moniftifdje 2luffaffung ber Äünfte, bie bitben*

ben einbegriffen, war eine§ oon ben Slrjomen in ©pitta's 2leftl)etif: fie finb ttjra

„in itjrer 3}tetr)eit nur ©trauten beefetben ßidjtcentrum§ , Wetd)e nad) berfdjiebenen

Seiten fallen." %m ©inne ber ©riedjen ift itjm 5J3oefic bie Äunftttjätigfeit über=

tjaupt, unb wie fie bie bitbenbe Äunft jener mit itjrem, bem nationaten Seifte

erfüllte, fo fott aud) bie neue $unft, bie ^Dtufif, ifjren ^müule öon iljr empfangen,

füllen alte brei, £id)tung, bilbenbe fünfte, s
J)cufif auf ber gleichen ©runblage

berufen.

3n ber Sfugenb, bie für ein fotdjeä Sbeat erlogen Worben, erbtiden Wir unferer

;',ufiiuft beftes Xfjcil unb eine 33ürgfdjaft bafür, bafj jeneg ^beal mit un§ Vetteren

nidjt gänälid) fterben Werbe. 2Ba£ an Wiberwärtigen (Srfdjeinungen auf bem 9)tarfte

fidj brängt, was bie (Waffen oon mijltönigcm Sorot erbröljnen madjt, finbet feinen

,;ngang in biefeS A>ci(igtf)um ber Äunft, ba§ am Nachmittage be§ 16. Steril fidj

in eine ©tätte ber Trauer rjerwanbelt tjatte, fotd)' einer, bie bie Srauernben erbebt

unb }it neuer (Semetnfdjaft zufammenfdjtiefjt. Unter 23lumen unb Jahnen fd)lummerte
Xer, an beffen leudjtenbem 331id ba§ junge ©efd)ted)t mit unbegrenzter Siebe ge=

fangen; an feinem ©arge fpradj ber trüber, ein ©eiftüdjer, mit bem alte £rabi*
tionen beS (51tern^aufe§ t)ierfjer gefommen fd)ienen unb beffen Sßorte, öon meber*
gefänuntent iWel) burcfijittert, mit itjrem tjannööerifcfjeu ^cimattjflang, bie fersen
tounberfam troftreiel) berührten; unb in bie

S

-Bad)'fd)e Motette, bie runter einem
Uinitb oon ßotbeerbaumen ber unfidjtbare Gljor ber ©d;üter unb ©d)üterinnen
fang, mifeljte fiel) wie (^eifterlaut ein lefetee ßc^o au§ be§ Katers „^falter unb
£arfe", oom füllen Gngel ber ®ebulb, ber burd) biefe§ ©rbenlanb ^ietjt:

St fyai für jebe Qfrage

"•Jtidjt Slnttoort ci>kidj bereit,

Sein ^aljHprud) tjeifet : «trage,
lie ttubjtatt ift nicfjt weit!

Berlin, 1«. 9tyril 1894. J. R.
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SB erlin, 9Jcittc lUai.

So oft in biefen ^Blättern auf bebeutfame (Segenfdfce ber potttifdjen Parteien
über SageSfragen fjmgeroiefen toerben mußte, würbe audj 3ttgleid) betont, bafj über
folgen ©egenfäßen bie großen grrungenfhaften , bie ftdj an bie 6inigung Xeutfdj*
tanbS fnübfen, nidjt bergeffen toerben bürfen. 2>e§rjaib erfdjeint e§ angebracht, auf
jebcn nichtigeren Vorgang 311 inerten, ans beut erfjettt, ^ bie ücrjcrnebenen

Nation ju bilben, fidj trüben taffen. ©ieSraal t)at flaifer aSütjcfin II. bcn Wnlaß,
ber biefe SErjatfadjc 311m allgemeinen SBetoufjtfein bradjtc, geboten, inbem er anorbnete,
ba$ bie if)m öon beut oerftorbeueu trafen Abolf ftriebrid) üon ©djacf (jinterfoffene

©emdlbegaterie in ber ©tabt Mndjcn bauernb öerbleibc. Sa bae ©ebdube, in

bem fidj biefe &unftfctjd|e beftnben, nunmehr gleichfalls in ben 33efi£ be§ bentfcrjen

ßaiferS übergegangen ift, toirb bie baüerifdje |>auptftabt ein toeitereS ä&a^raeidjen

für ben innigen Snfantmen^ang beS Sorbens mit bem ©üben ©eutfdjtaubS auf»

weifen. 3öie ber triebe im inneren bnrd) berartige $nnbgebnugen ber Stimpatfjie

beteiligt wirb, rjat eS in jüngfter 3cit aucfj nidjt an muten SBfirgfdjaften für bie

3tuired)tert)attung be» ^friebenS nacf) attfjcn gefehlt.

3n ber itaftentfctjen SJeputirtcnfammer burite baä SJciniftcriuin EriSpi foglcidj

nad) ber äöiebcraufnarjme ber parlamentarifdjen arbeiten eine Steige öon (Erfolgen

üeraeidjncn, bie a(§ eine gute Sßorbcbeutung in biefem frieblidjen Sinne, fotoie für
bie geplanten bebeutfamen Reformen auf bem ©ebiete bes italienifdjen Jvinan^
roejen§ unb ber inneren Söertoaltung aufgefaßt tourben. «g>attc bie Cppoiition

großeö ©croicrjt baraui gefegt, baß bie 9teformüorfd)lägc ber Regierung bor bem
2htbget 3ur SBerattjung gelangten, fo betonte bor Sonfeilpräftbent EriSpi gerabi

bie sJlotrjroenbigfeit, baß ber Staatshaushalt pterft iid)er gefteltt mürbe, unb brang
mit feiner 21nficf)t burd). Sieben ben SBubgetS ber 3Jtarine unb beS ÄriegeS erregte

basjenige ber 9luStodrtigen Angelegenheiten ein gan£ befonbereS 3fntereffe. Sie
buret) bie Ausführungen bei irrebenttfiifdjen «Jtögeorbneten SBargtfai IjerPorgerufenen

Grftärungen bes 9Jtinifter8 beS 3luStodrtigen, SBaron SBlanc, unb beS Konfeil«

prdfibenten SriSpi marett undjtige politifdje Acte, burdj meldte bie SBej)iet)ungen

StalienS 3U ben anberen SDtäctjten be§ ©reibunbeS, fotoie 311 Sngtanb, Srrantretdtj

unb Ovtißlanb in bie gehörige ^Beleuchtung gerürft tourben. ©arjitai, ein geborner

£riefttner, ber mitteilt feiner [ournaliftifcrjen Begabung ein 2tbgeorbnetenmanbai bet

©tabt ")tom erlangt rjat, befdmpfte bie xHdianjen, bie et als bie ttrfadjen beS ^ottfriegeä

bc3eid)ncte, ben ^ranfreictj gegen Italien fiirjre. (ybenio behauptete ber irrebentiftifdje

21bgeorbuete, baß bie gegentodrtigen SBer&ünbeten Italien* gerabt diejenigen untren,

bie fidj beffen berechtigtem (vinflnffe im Griente toiberfefcten, fo baß baS Ingebniß
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beS £)reibunbe§ fid) burd)auS negatib geftalte, tote benn aud) in bcr fiel erörterten

Angelegenheit bon AigucS .«DtorteS ber beutfd&e föeidjsfanaler, ®raf bon (Sapribi,

jebe ^nterbention aBgeletjnt f)aBe. ®a ber festere 5punft bon ben teitenben

itatieniferjen Staatemännern in ifjrcn ßrmiberungen nidjt Berührt roorben ift,

empfiehlt es fid) jebenfaltS, ju Betonen, ba§ bie 9Jtet$eleien bon 8ligite§ * 5Jtorte§

^rnar baS S3ebauern ber gefammten eibilifirten SBclt erregen mufjten, jebodj eine

innere Angelegenheit 3franfreid)S maren, bie nur ber italienifcfjen Regierung ben

Anlafj Meten tonnte, für itjre Staatsangehörigen p interbeniren. 2)a feineSrocgS

eine jftedjtSbertoeigerung bon Seiten {yranfreid)S borlag, mufjte baS fpätere frei*

fprcctjenbe Urteil eineS frauäöfifdjen ÖcricrjtSrjofeS jjtoar allgemein üBerrafdjen

;

altein ber groifdjenfaü' fetBft burfte um fo merjr als ertebigt angefetjen raerben, als

bie italienijd)c unb bie fransöfifdje Regierung fid) t)infid)tlid) ber auf Beiben Seiten

ju gcmäfjrcnbcu C*ntfd)äbigungen einigten. 2)urd)auS unerfinblid) ift batjer, rote ber

Xeputirtc SBarjUai gegen bie 23erBünbeten $talien§ 2)orroürfe auS einem Vorgänge

(jerleiten tonnte, ber gan^ auSfdjliefjlid) nur $ranfreidj jur ßaft getegt roerben

barf. SelBft ber ber franjjöfifdjen ^Regierung nafje ftef)enbe „%emp%" tann aBer

nid)t umfjin, fjerborpfjcBcn, bafj man mit Unredjt gtauBen mürbe, bie Ausführungen
beS römifdjen Scputirten, „beut ber SrrebentiSmuS eine Karriere gemacfjt f)at",

mären geeignet, ben $*eunbcn ftvantxndfi p gefallen. £t)atfäd)lid) f)at ber SDcr-

tveter beS 3n-ebentiSmuS in feinen ßrftärungen nicfjt Blofj £>efterreid)4lngarn unb
leutfdjlanb, fonbern aud) granfreid) unb Stufjlanb angreifen p muffen geglauBt.

Um fo bantBarcr im $ntereffe ber Aufredjtertjaltung beS europäischen ^riebenS

mar barjer beS 3ttinifter§ beS Auswärtigen, 33aron 33lanc, unb beS Gonfeilpräftbenten

<ni*pi AufgaBc, fämmtlicfjc gegen ben S)reiBunb int Allgemeinen unb bie 8)cr*

Bi'tnbetcn Italiens inSBefonbcrc erftoBenen Anfcfjulbtgungen ^unft für ^unft 31t

miberlcgen. Xa ^öar^itai auSbrütflidj aud) bie 3}eröffentüd)ung ber 25ünbni|*
beitrage berlangt t)atte , rotcS ißaron SBlanc barauf f)in, baf$ in Sejug auf bie

^evpitid)tungcn Italiens gcgenüBer feinen Alliirten ntcf)tS p ber&eimlidjen märe,
unb Jöafj biefe Verpflichtungen in ber Solibarität ber gemeinfd)afttid)en 2}ertt)cibigung

im TvaKe einer ^robocation Beftänben. Söenn nun bie ©bentuatität einer foldjen

&erau8forberung 311m Kriege im ^inBtid auf ben feften SBitten alter Staats*
Oberhäupter in (Suropa, foraie auf baS altgemeine (Seroiffen metjr als jemals un*
maf)ric()eutüd) gemorben ift, burfte bie Sripelaltianä um fo mefjr atS ein ?yrtebenS*

bunb bneid)itet toerben , als bie VerBiubtid)teiten Italiens gegen feine s^ad)t ge*

richtet finb, fo baf, beffen SSejie^ungen 31t ^yrantreid) eBcnfo freunblid) fein tonnen
mie ju 3ftu|Ianb. Sicf)ertid) barf bem itatienifd)en 5Jlinifter beS ShtSmärtigcn ju*
geftimmt toerben, toenn er Betonte, ba| feine bon friebtidjen 2lBfid)ten Befcette 93tad)t

fiel) burd) einen ^viebensBunb beriefet füt)fen burfte, mit bem fid) roeber bie Snter*
effen gnglanbS uod) biejenigen 9tuB(anbS als unbereinBar ermiefen IjaBen, ba bie

Ivuielallian\ eben nur eine 3}erfid)erung gegen Ummäläuugen ift, bie Europa in
bie Barbarei jurüdfü^ren mürben.

SBie jutreffenb biefe Argumente finb, crfjeltt unter Anberem aud) auS ber
•Jtuhligfeit bcr bagegen gclteub gemad)ten Sd)eingrünbe. So roirb bon franjöfifdjer
Seite bie im IreiBunbc auSgefprodjene Solibarität ber gemeinfd)aftlid)cn »er*
tlicibigung beä gegentoärtigen ^cfiijftanbcö mit bem .söinmeifc Bemängelt, toaS moBl
»aron ©Ianc als guter ^iemontefe im ^at)re 1859 bon einer 5Jtad)t gefagt fjätte,

bie fiel) mit Ccftcncicl) berbunbeu IjaBcu mürbe, um it)m ben 33cfi£ ber 8omBarbei
unb SBenetienS \\\ gcmälirlciftcn. ^ier gelangt alfo beutlid) §ur (Srfdjeinung, bafc
bet l)auptfdd)lul)c ©ortourf gegen Italien barauf Bcgrünbet mirb, bafj eS (Slfaß*
votlivmgcu atS bauembctl ^cfüj 2cutfd)laubS Bctradjtet. 3n Sranfreid) mirb nur
ftberfejen, baf: Crafi berfelBen ©efrimmungen auet) bon 3)cutfd)lanb baS „unantaft*
Ire mom" atö bie .fmuptftaM beS geeinten Äönigreicl)eo Italien anerfannt mirb.
Ilcrbunvv bcvftcljeru Tranjöfiic&e «lättcr bon 3eit 3U 3eit, ba^ sJcicmanb baran

oeufc, btc Italiener il)iev -Oauptftabt ,yt BcrauBcn; allein baSfetBc ^arifer Drgan,
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baS beut ©reiounbe borwirft, ben ^efihftaub 6lfafj*8otI)ringen8 \u garantiren, &e*

ftreitet bic (Srflärung bc§ S8aron§ 33lanc, baf Italien „nicht bie Iraner Avantrcidj»

fjabe benurjcn wollen, um barattS Sßortljeil ut gießen", inbem barau erinnert wirb,

baf} ^frantretclj fid) nicht gerabe in einer erfreulidjen Vage befanb, ak< Italien biefc

berwertf)cte, um fid) StomS 31t bemächtigen. $KS ob bie nationalen Seftreoungen

jenfcitS ber Silben nicht ebenio , ja, toeit meljr auf 9tom, bie natürliche .'öaubtftabt

bc§ Sanbcg, tote auf bie ßomoarbei uub 2)enetieu gerietet getoefen mären! 3^oen«

falls befunbet bie franjofiie^e Sluffaffung biefet Singe, bafj mau (ftoin gcwiiicriuafjen

als bauernb beut franaöfifchen Sinffoffe untertooxfen betrachten möchte. (Sine iolcbe

Stuffaffung iuüf}te bie gfranaofenfreunbe in Italien eublid) belehren, baf; eS für tbr

£anb fefjr wertfjboli ift, burd) ben Sreibuub ben gegenwärtigen SBefifcftanb ber

alltirten 9Md)te berbürgt au feben.

SBaron SBlanc befdjrünitc fid) jebod) in feiner großen [Hebe nicht barau! - ou'

allgemeine Sebeutung ber Xripetatttana feftjuftelten, fonberu er entfräftete aud) ben

©orWurf, baf} Italien burd) Oefterrcidi-Ungarn unb Tcntfcblaub berhinbert tootben

märe, feinen berechtigten (Hnflufj im Oriente geltenb ju madjen. <5cl)r oemertenS*

mertr) mar bie Söerjtdjerung be§ SQfcinifterS beS Auswärtigen , bafj eS SftaltenS

eigener geiler gemefen fei, Wenn e§ nid)t berftanben fjabe, bei ber SBerttjeilung ber

©ebiete am sDtittcttänbtfd)en 9)tecrc 9lu|en 31t siefjcn. 2a SBaron SBlanc beruor=

bob, baB bie italienifdje Regierung burd) (Snglanb in ben Starren 1878 unb 1882

»ergebend aufgeforbert morben fei, feine Äraft nadj außen 31t entfalten, ift bietfad)

angenommen morben, e§ lägen in biefet (Srflärung Bisset uitbefanutc biplomatifdie

@ntf)üuungcn bor. (** barf aber baran erinnert merben, hak Italien im %dfyte

1878 leer ausging, als bamal§ bic SBcfctjung GöpernS burd) Chiglanb unb Diejenige

^Bosniens unb ber |>er3egowina burd) Öefterreidj erfolgte. SBaljtenb feinem 3*°**^

unterliegen fonnte, unb fid)crlid) aud) (Snglanb bie 91nfd)auung bertrat, baf; lunefien

in bie ^ntereffenfpfjärc Italiens geborte, mar e§ bann pranfreicl) , baS unter beut

Söortoanbe, feinen 3?cfit}ftanb in Algerien burd) ben tuneftfdjen (Stamm ber ftrulnirS

geftört 3U feljen, bae ^rotectorat über bie SJtegentfdjaft übernahm; obgleich bie

Italiener toeit wichtigere Sfntereffen bafelbft beanfprudjen burften. 2118 {jfranfreid)

fpäter ben äkrbobertrag mit beut Sei bon luui§ fd)lof; , ntufjte beim aud) ber

bamalige itaiienifetje Gonfetlpräfibcnt SBenebetto ©airoli, ber bon ber rranjöfifdien

Diplomatie in ber tunefiferjen Angelegenheit büpirt morben mar, ebenfo wie ber

italienifd)c ©cfanbte in ^JariS, General Eialbini, feine ßntlaffung nehmen. SBaron

üBlanc fjatte ba^cr burefjaue ^ed)t, al§ er in ber Scbutirteufammcr am 3. 3Jtai

b. 3. erflärte, e8 wäre ^talienö eigener gelter, ba§ e8 bei ber 3}ertheituug ber

öänber am 9Jtitteflanbtfdjen SDteere leer ausgegangen.

laf) bie italienifd)e Regierung im Sfuli 1882 bic (Sinlabung gngtanbS unb

grantreid}8 banfenb abgelehnt |at, an ben 5Dta§regetn tljcil^uneljmeu ,
bie biefe

9)täd)te jum 5d)iifec be§ ©ueafanalS beabfid)tigten , foiuint gleichfalls inJJ3ctrad)t.

(einige £age fpäter erging bon (Seiten (SnglanbS an Italien bie weitere (jinlabitng,

unabbängig bon ber ©uejfanal^rage, fiel) ber militäriidieu 3fnterbention (Sngtanbä

aur SBicbertjerfteüung ber Crbnung in x'legiibteu auvn'chlief;en, ohne bau biefe
v
Jlnr.

torberung bei ber italienifdjen Regierung Entlang gefunben hatte. 6ine beweis*

fräftigere äßiberlcgung ber bon bem ^Ibgeorbnetcn 33ar,ytai gegen ben Treibuub

erhobenen 2tnfd)utbigungen t)ätte räum erwartet werben Muten.

^nfofern aber nod) irgenb ein ber SUtfO&rung beburfenber ^uuft norhanben

gewefen toäre, f)at ber Sonicilprnnbent (iri«pi nidit uuterlaüeu, in ber am 4.1'iai

in ber leputirtenfammcr gehaltenen hochpolitiicheu Sftebe bie «uffaffung bet

italienifdjen Regierung flar' 311 legen. ^Jiaehbeni er gleichfalls ben befenflöen

C^haralter bee ShceiBunbeS h^'borgehoben hatte, erembliftcirte er inSoefonbere mit

^rantreid) unb erinnerte au feine früheren Ausführungen, baf; ein (ümflict mit

biefem Sanbc gewiffcrmaBeu ein ^ürgerfrieg fei. ßriSpi burfte üd) gerabe ben

Angriffen ber ^rrebentifteu gegenüber auf biefen Staubpunft ftellen ,
ba inS«
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befonbexe in 9liaaa, bcr Stoterftabt ©aribalbi's , fowie in ©aboben bie Italiener

franaöftfdjex ©taat§angef)örigfeit einen ftarlcn SSrucfjtrjeil bcr SBebölfexung bilben.

SlttexbingS faffeu ßabattotti unb beffen (Scfinnungägenoffen, wenn fte bon ber

Italia irredenta, bent nod) „nidjt eingelöften" ©ebiete fbredjen, ntct)t bie äöeft«,

Jonbern bie Dftatyen ins 3(uge. ©o war e§ benn ein gezielter taftifdjer 3ug

&xtepi% ba| er bie äujjexfte Sinle mit ibjen eigenen Söaffen fdjlug, inbem er, barem

anfnüpfenb, baß gerabe biefe Parteigruppe ftetS öon feuern eine Wefentlidje <g>erab^

fe|ung ber 3M)rfraft be§ 2anbe§ »erlange, barauf f)inwie§, bafc e§ nidjt öatriotifd)

fei, Statten abgerüftet unb fdjwarfj fefjen 3U woEen, ba feiner 3eit nur ein (Sieg

Italien alle feine „natürlichen" ©renken |ätte geben tonnen.

SBenn aber bcr italienifdje (Sonfeübräfibent mit „tieffter Trauer" ber $eit

gebaute, wo Statten wegen feiner ^ieberiagen bei Guftojaa unb Siffa fid) nidjt

in ben 23efit$ ber Dftalöen 311 feüen »ermodjte, fo fann eine foldje retroföectiöe

2leufexung Don ben Sfxxebentiften fid)er(id) nidjt in itjrem ©inne berwerttjet werben,

vmt bod) triebt feit bem 2lbfd)luffe ber Jöünbnifjberträge burd) fein gefammte§

potttifdjeä inutjalten gezeigt, wie entfdjieben er gerabe ben irrebentiftifdjen 23e«

ftrebuugeu entgegentritt. 6ä braucht in biefer SBejjieljung nur baran erinnert ju

werben, bafj, alz ber im Wäx% 1889 unter 6ri§bi jum ginanaminifter ernannte

&eigmit*®oba, ein geborner Ütagufaner, auf einem 33anfette ju llbine irrebentiftifcfje

Stnfpxadjen ol)nc Söibexfbxudj entgegengenommen rjatte, er auf SSeranlaffung be§

Sonfeifyrajibenten unbersüglid) feine (Sntlaffung nehmen inufjte. 6ri§bi ermangelte

beim and) nidjt, jebein SJerfudje, feine 2tu§für)rungen im ©inne ber äufjerften Sinfen

auszubeuten, bon Anfang an bie ©biüe abjubreerjen, inbem er bie 5tuffaffung wiber*

legte, bau Defterreid}41ngarn bem (Befdjide ber 2iuflöfung entgegengehe. üöie'Imeljr

Ijält ber gegenwärtige Seiter ber italienifdjen ^otitif bafür, bafj £)efterreidj41ngarn

eine »olitifdje unb militärifdjc ßebenstraft aufweife, burd) bie eine foldje ©bentuatität

auägefdjloffen werbe. ©xiSJji rjob ferner mit 9fcd)t tierbor, bafj bie Sluflöfung be»

öftexxeidjifdjen (Staate^ ein Unglüd für Stauen fein würbe, ba§ bann fein 23oEwerf

gegen ben Orient einbüßen müfjte. 5Da bie GabaEotti§ unb 3»mfiriani§ ftet§ auf

bie Nationalitätenfrage aurüdfommen, betonte ber italienifdje Gonfeilbräfibent, bafj

biefe ö"tage überhaupt in unferen Sagen nidjt mtfyt bie Ijorje ^öebeutung Beanfbrudjen

biinc, Wie in ben leisten bierjig ^atjren. 6ri§bi begrünbete bie§ mit bem .gnnWeife,

bau bie focialcn ^fragen nunmefjr gegenüber ben nationaten mefjr in ben SBorber*

gmnb treten.

SBcinalje tonnte es ben 9lnfdjein gewinnen, al§ ob and) jenfeits be§ 2öett=

meereS bie focialc Jyrage neuerbingS merjr actueE werben foEte. äöäljrenb ber „3Bett=

f eiertag" in ben enropäifd)en Staaten rutjig bertief, unb bie Arbeiter fidj §unteijt

barauj bcfdjränften , erft am 9tbenb in itjren Söerfammlungen für bie adjtftünbige

SKtbeitSaeit 311 bemonftriren, t)at gerabe am 1. 9)tai in Söaft)ington eine fettfame

ftunbgebung ftattgefunben. ©eit einiger 3eit bereits berichteten bie ameritantfdjen

©lattet über eine eigenartige „3trmee" Vtrbeitätofer, bie fid) unter ber gü^rung
i$re8 „@enetal8" %atoh ©. (s'ojeb, nad) ber SBunbeS'^auptftabt begeben foUte. SSon
mnovitauifcl)-fct)ioei^cvifcl)ev ^Ibftammung, erad)tet fid) (£oyet) für berufen, bie fociate

Twagc in ben ^Bereinigten Staaten burd) eine ftjftematifc^e ®urd)fü^rung bon
Stta^enbauten 311 löfen, ]ü Welkem ^werfc er im -£>erbft 1893 bie „%. ©. Goren
(800b gtoab 9lflociation" grünbete. Xcr „©encrat", ber im bürgerlid)en Seben,
nadjbcin ex eine sjeit lang als Ingenieur tl)ätig gewefen ift, juteüt fid) ber
s

4
i? evbemd)t gewibmet l)at , beatifictuHgtc, mit einigen t)unberttaufenb XHrbeitSlofer

eine lUaiienfiinbgebnng oor bem Gongreffe ju 3Bafl)ington 31t infeeniren, nad)bem
ouj [eine SJexanlaffung bereits im Sölära b. 3fg. im Ütebräfentantentjaufe bon
einem «JJhtgliebe \wei au] ben Bcgcbau bc3üglid)e ®efe|entWürfe eingebracht
Worben unb. 3ut »Übung eines gfonbS für ©tra^enbauten fotten fünf^unbert
aJtittionen ©ottarS in ©djatjnoten, unb jWax awanjig 3Jlittionen mouattid),
mit Oüllev gcictUid)cr

1

- ,

,al)limgsfraft , ausgegeben werben. 2>ie arbeiten felbft
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mürben auf bie betfdtjiebenen iöunbesftaateu nad) lUajjgabc ber lUieilcn^afjl bcr bet»

fdjiebcneu Staaten bettljeilt roerbeu, unter bev SBebingung, baji fttt ein adjtftüubiges

Stagemerf bcr gemöt)ulid)e £or)n nicljt unter l
1

2 SBoHatS betragen batf. ferner

foü jebem (Staate, jebcr Stobt ober ©emetnbe bei ber ytuejdjrctbung einer öffent*

lidjen Arbeit bie SBefugnifj ertljeitt roerben, beim Staat*fd)ahe eine l)i)pot()efarifd)e

Anteile bi§ gut <s>älfte be§ äöertfje«? ber liegenben @fttet bes Gutleiljer* auf fünf*

unbjroanjig Sotjre oufjiinerjmen, bie unbetjinSlidj fein unb mit biet ^rocent

jätvrlidj amortifirt roerben fotl. 3unäd)ft rourbe bie SBetoegung ßojet>'8 in feiner

äßeije emft genommen , bis au§ üerfcfjiebenen SBunbeäftaatett Vorgänge gemelbet

tourben, au* beneu erljeüte, bafj fid) bafelbft Ableitungen ber „$ttbufttie*Atmee"

bilbeten, Pon benen iUuljeftörungen befürchtet toetben muften. SHe Jvarmer lieferten

ben AtbeitSlofen 9la;t}tung8mittel unb forgten, um fetbft üon ber broljenben @e<

farjr beireit 311 toetben, für bie Söeitetbefötbetung ;
ja, es tonnte gcfd)cl)eu, bajj

betfdjiebene SBanben Atbeitälofet fid) ber (Sifenbatjnyige bemächtigten , mit tafdjet

an§ $iel 3 U gelangen. SHe ©oubetneute öerfdjicbener Staaten faljen jtdj baber \u

cnergifdjen 9Jcafjregetn genötl)igt, toie es benn aud) nid)t au blutigen ^ufammen-

flögen fehlte, ^n Söaffyington traten nun am 1. IKai unter ber gfttljtung (Hnei)'s

etroa bietljunbett feinet Beute ein. SBot bem tfapitol, too bie ßunbgebung erfolgen

foulte, mar bie ^olijei aufgeboten, fo bafe bcr 3UÖ fcB6ft abgefperrt toetben

tonnte, ©et „©enerat" unb einige AbtljetlungSfuljtet brangen ein, mürben aber

mit Ausnafjmc Soje^'S, ber bie Stufen bes (s'apitolä erreichte, .yiriicfgebrängt.

9t od) et)e e§ bem gfütjtet getang, einige äöotte 311 fpred)cn, mürbe er ergriffen unb

ebenfo tote fein „33ataiüon" au§ ben Anlagen entfernt. 2)et Kongtefj batte fid)

furic 3eit, et)e ber 3ug bor bem ßabitot eintraf, bettagt. 2er „Wcueral" erflärte, es

fei ungefefjlidj , einen amerifauifct)en SSfttget baran 311 berfnnbern , bie Auf*

merffamfeit bes SongteffeS auf eine beftinunte SBiH 3U teufen, ^ugteid) füubigte

er ben (Sntfdjlujj an, mit feinen Seuten, falte es notfjttjun fottte, ben ganzen

Sommer tjinbutd) in äöaffjington 3U bleiben. SDer ftägtid)e Verlauf ber utfbtünglid)

mit grofjem ^onipe angefünbigten Sembnfttation bot bem Kapitel in 2Bafl)iugtou

geftattet jebod) ben ©djlufj, bajj fid) biefe Setoegung ber Ati6eit§lofen in ben l*er*

einigten Staaten im Sanbe betlaufen roirb.

SBemetfenStoetÜj etfdjeint immerhin, bafj bie Anatdjiften uid)t, toie eS in an-

hexen Säubern 3U gefdjet)en pflegt, fidj beeilt tjaben, bie bom „(Senetal" tforeu in

feenirtc Agitation für itjre 3toed!e auszubeuten. Attetbingä finb es EeineStoegä

immer bie (Slemente ber Atbeitätofen , aus beneu fiel) ber Anatdji8ntu8 recrutirt.

5Die§ r)at fid) inSbefonbete, mie bereits in früheren gälten, aud) neuetbingS toiebet

in gftanfteidj gezeigt. So l)at bie ©djtotttgetidjtSbet^anblung gegen ßmite .Oeurn,

hm auatdjiftifdjen SSetbtedjet, ber megen be§ SBetfenS ber Sombe im £etmmu3<

(lafe, fotoie toegen be§ Segen§ einer foldjen bot bem StttectionSgebaube ber

ÜJtubengcfcHfdjaft oon (iarntaur jum £obe betutt^eilt mürbe, beutlidj ergeben,

ba^ -^enrt) fet)r mot)l in ber Sage mar, eine einträgliche foriale Stellung )U be

Raupten.
v
Jiid)t minber betbient bcr ftatt beS unläugft nerf)afteteu Searaten im

franjöfifctjen ßtiegSminiftetium , genOon, in beffen AtbeitSaimmet anatdjiftifdje

Scfjriftcn unb 23eftaubtt)cite oon Somben gefunbeu mürben, al3 djarafteriftifd) t)etbot=

gehoben au toetben. 63 flingt mie bie bitterfte 3ftonie, ba$ 0f6n6on \u betfelben

3eit im ÄtiegSminiftetium in einer EeineStoegS untetgeotbneten Stellung thatig

mar, in ber er in auard)iftifd)eu Organen bie Setnidjtung ber Atmet unb ibrer

Officicre betlangte. 3Jfcag e3 fiel) immet^in nur um beteinjelte betattige Vorgänge

Rubeln — aud) im fraujofifdjeu lUiuifterium beä 3nnetn ift bot einiger 3eit

ein ät)nlid)er Tvait tiorgctommcu — fo faun bod) feinem Stoeifel unterliegen, bat;

in einem Sanbe, in beut ftbet^aubt foldje Abnotmit&ten möglid) finb, bet AnatdjiSmuä

tiefe unb fefte SOButjeln gefaxt tjaben mu|. ^ietju tontiut, bafj eine literanfdie

Strömung öorljaubeu ift, bie ben Anatdjifteu gemiffenuafn-n alS Tvolie btent.

SPtaudjt bod) nur an ben int Variier Duattiet Satin umlilocfauutcn unb jüugft
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aus Anlaß feinet eigenen Verlegung burdj SBomBenf^fitter in bem beut Surembourg*

Spafaftc gegenüber gelegenen Gafe pictgenanttten Xicr)ter 2aitt)abe erinnert p werben.

S)iefex hatte feiner Seit bei (itetegentjett bee in ber Seputirtenfammer Dcrübten

anard)iftifd)cn Verbrechens ben Urheber mit bem nnr patf)o(ogifcr) %u erflärenben

.öinmeiic in Schuß genommen, bafj bie Bewegung be§ 23ombenWerfene fdjön ge*

wefen fei! ..Le gest'e etait beau!" Cbgteid) 2aitl)abe bann biefe „Sctjöntjett ber

@efte" am eigenen Seide erfahren mußte, finben ficr) bod) immer wieber felbft in

gemäßigteren Organen fcntimentale Anwanbhingen gu ©unften ber anarcr)tfttfd)en

liiificthätcr. So gefefjar) e§, baß nact) ber äkrurtfjeitung SMtiant's wegen bc§

in ber Scputirtcnfammer Perübten 3}erbredjen§, fogar bie SSegnabigung biefe§

Anardjiften, ber fein SBebcnfen trug, ba§ Seben einer großen An^af)! iljm Döttig

unbefannter Seute p gefäfjrben, Don einem £b,eite ber ^arijer treffe allen ßraftei

Derlangt mürbe.

9fa Spanien, Wo eine geitlang bie Anardjtftcn befonberö eifrig am SÖerte

waren, ift c§ in jüngftcr Qext in biefer £>infid)t füll geworben, ^m sJftittetpunfte

be* allgemeinen °jnteref[e§ ftc'fjt augenbttdticf) bort bie Angelegenheit ber <£)anbet§*

Derträge, gegen bie fid) üon Seiten ber erfreuten Sctjutjäöltner eine fefjr lebhafte

Cppofition geltenb mad)t. Ser Anfturm erfolgte pnäcfjft auf ba§ beeret Dom
31. Xccembcr 1893, buref) bas ben ßänbern, mit benen nodj feine enbgültigen

.Öanbele-Dcrträgc abgefcfjloffen finb — in Setracrjt fommen Seutfcfjlanb, Cefterretd)*

Ungarn, Gnglanb, Belgien, Xänemarf, #i*anfreidj unb Italien — bie 33ef)anblung

als meiftbegünftigte Nation gemährt Wirb. Sie GonferDatiDen, unter $üf)rung bes

früheren 'fltuiifterpräfibentcn (SanoPae bei Gaftillo, befämpften nun, unterftüßt Pon
ben Scfmtjtöltncrn, junädjft bas 9tcd)t ber ßrecutiö gematt, eine foldje Snitiattüe

überhaupt in rechtsgültiger Söeife $u ergreifen, Sie behaupteten ferner, baß ba§
(ntbinet Sagafta allenfalls ben beteiligten Staaten ben 9Jcinimattarif Pont Sfaljte

1892, ber trofe feiner Vejeidjnung nod) einen ftarf auegeprägten jdmtj-jölfncriidjen

6f)araftcr aufmeift, fjättc gewähren tonnen. £er Senat befcfjloß jcbod) mit 136
gegen 84 Stimmen, ber Regierung bie geforberte ^nbemnität ju erteilen. Sefjr

bemerfenemertf) mar bie geftftetiung , baß Ganobag bei ßaftillo p ber gelt, als

er fid) felbft am Staateruber befanb, mit bem franjjöftfdjen 23otfd)after tu 3Jtabrib
genau in bemfelben Sinne Derhonbeltc , ben er nunmefjr bei bem 0' abinet Sagafta
bemängelt. Aus biefem Anlaffe fam e§ im Senate ju lebhaften Aueeinanber*
[efeungen jtoifdjen bem conferüatiPen s

4>arteifüf)rer unb bem gegenwärtigen fpanifdjen

tfc^aftex in $arie, ßeon P (5afti(lo, ber felbft bem Senate angehört, ftaebbem
ber erfte Anftnrm ber bereinigten fpanifdjen Sd)uß

(
}öltner unb GonferPattPen Dom

liiiiiifteviiun Sagafta prürfgemiefen worben ift, barf gehofft werben, bafj aud) bie

•OaiibcObciträge felbft, bamntcr iiu-befonberc ber mit Seutfcbtanb abgefchtoffene,
jirt Amtabiitc gelangen werben.
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,5;.. L'Europe et les Keutralites. La
Belgique et la Suisse. Par Gh. de
Mazade, de l'academie fran^aise. Paris,

Librairie Plön. 1893.

Unter biefem Stiel erfdjien 1893 unb

bereite nad) bem Jobe oon (51). be Söiajabe i

bie le^te Schrift bes nerbientcn §iftotifetS unb
^Utblu'iften, ber fo lange 3at)re bjnburd) bie

politifdjen Berichte ber „Revue des Deux
j

Mondes" rebigirt unb mit ber SJiograptjie

feineS (jfteunbeS Jtjiero ein Stütf 3 e't9 e 1d)ict)te

gefdjrieben f)at. 2lud) bie notliegenbe Arbeit

Derfolgt burdjaus' prafttfdje, polttifd)e ftmede.

Belgien füll 3ur (Sinfidjt beferjrt roerben , bafe

Seutfdjlanb , nia)t g-ranfreid) , im galt bes*

2£ieber = 2lusbrud)e£> ber geinbfeligfeitcn feine

Neutralität gefätjrbe. 2)te Sd)roeij roirb be§

franjöftfcrjen Sdju^eS gegen ttalienifdjc 53c=

broljungen oerfidjert. SDcajabe ift 311 flug, um
,u Derfdjroeigen, bafj franjöftfdje ^nttiguen ben

Serluft ber belgifdjen <S«mpatl)ien Derfdjulbet

f)aben; allein er mad)t baS ßatfetteid) bafür

»erantroortlid), oljne ben 33eroeü 3U liefern,

bafj feine Srabitton in btefem ^punft t>on ber

Stepublif aufgegeben roorben ift. ,

xy. ÜScfen unb 3tocd ber »JJolttif. 2lls

2t)etl ber ©ociologie unb ©runblage ber

Staats'rotffenfcbafien. 2Jon ©uftan 9ia£en =

bofer. Seipjig, %. 21. 33rotfbaus. 1893.

£)ret Sänbe.
©in umfaffenbes 2JBerf, roeldjes fid) aus

folgenben 23efianbtl)eilen aufbaut: bie focio*

log'tfaje ©runblage — bie 33olitif im 2111=

gemeinen — bie Spolitif im Staate — bie

Staatspolitik nad) außen — bie 6efellfd)afts=

politif— ber Qmed ber -Jpolitif im allgemeinen—
bie ciDilifatorifdje ^politif im Staate — bie

cioiIifatorif,d)e (Staatspolitik nad) aufjen — bie

ciDilifatorifdje ©efellfdmftspolttif — }Ut ttrttif

ber Gioilifation. Sdron biefe fune Ueberfid)t

ber §auptabfd)nitte bes ©anjen jeigt beutlid),

roie fet)r ber £err Setfaffet feine eigenen ^Sfabe

löanbelt. 355er bie 9)iufse bat, ib>t burd) bie

eigenartigen Sntroidlungen feinet Gebauten*

ganges" 3U folgen, roirb ob,ne 3roeifel mandjeS

2lnregenbe unb 23eleb,renbe barin finden. Gine

(Sinroirfung auf weitere Greife, fei es bes"

größeren $ublicums\ fei es" ber gadjmänner,

bürfen mir uns faum baoon oerfpredjen. Saju

ift fd)on bie gönn unb bie 2>arfteIlung3ioeife

nid)t red)t gemalt. 3Bie benn auf ber anberen

©eite bie' 2lnfnüpfung an bie bisherigen

gorfdjungen unb £arftellungen auf bem ©ebiete

ber s}k>litif unb ©taatsroiffenfcbaft nid)t tuofjl

erfennbar ift. Unb bod) follte man ermatten,

baß auf biefem ©ebiete bie 3tett)e ber SSot

arbeiten ju lang unb }U beträ'djtlid) ift, als

bafj man fo wenig auf fte 3Jüdfid)t nehmen

bürfte. 2>ie 2Borte Stöbert Don 9Jcol)l*s, auf

roeld)e fid} ber Sßerfaffer im .^orroort beruft,

t)aben, tüte uns fd)einen rotll, auf ein anberes 3>el

gebeutet. 3mmert)in erinnert bas oorliegenbe

3Berf an ben oerftorbenen 9Heifter ber Staats^

lriffenfdjaft mit feinem 3Jhttl)e, über alle Probleme

beö beutigen Kulturlebens ba§ Urttjeil m fpre=

djen. ©old)' fübner ©egenfafc 3U ber |euhaen

50?übfal ber *2lrbeitstl)eilung in ben SDBiffen«

fdmften ift k'm ^roteft unwetfetter Silbung,

ber feinen eigenen SBertf) l)at, als Warnung |U
einljeitlidjer äuffoffung ber Stade, bie auä=
einanbetfaQen rooDen.

xy. ^ic Wcfcnfjcbunfl bed ^cutfehen
Oicictjcd auf bem Wcbictc bcci biitfler
litbcn unb focialcu i)icditcc, mit 2ius

fdjlufs ber (janbelS», med)feU unö fcereclit

licfjen, foroie bet in bet Weidjöfrrafgefeigebung
unb in ben Sfeidjsjufti^gefe^en enthaltenen
SBeftimmungen. %üv bie gravis unb ben
afabetmfdjen ©ebraud) jufommengefteHt uon
Dr.jur. (5'inil cebling, otb. luofcifor ber
3ted)te an ber Unioerfitat Stlangen. groeite,

umgearbeitete 2luflage. Seimig, Seit & £0.
1894.

Sn d}ronologifdjcr Ueberfidjt roirb t)ier ein

roefcntlid)cr 3TI;eil ber Steidjsgefe^gebung, ber=

jenige, roeld)er oor^ugsroeife ber (Srgänjung unb
2lbänberung unterroorfen geroefen ift, öargeftellt.

3>on benerftenöefeljeit beö9lorbbeutfdjenSunbe8
bis 311m ©nbe beS Saftes 1893 roirb 3ai)t für
3al)r mit feinem ^iü)alt an neuer gefefcgebcriid)er

$robuction Dorgefüb^rt, jebod) fo, bafc ber «Stoff

jebes einzelnen ©egenftanbes concentritt ift unb
an einem einigen jeitlidjen fünfte ber game
Stanb ber Ijeutigen ©efe^gebung über bie

3)iaterie 3U finben ift. So ift beifpielsf)alber

„bie ©emetbeotbnung" nad) ber Stebaction »om
1. 3uli 1883 unter btefem Jage roiebergegeben:

bie Doraufgefjenben ©efet5gebungsafte fntb futj

erroaljnt, unb ber Sefer roirb auf bas ©efet^

Dom 1. Cudi 1883 oerroiefen: bagegen fmb bie

fpäter uadjfolgenben aus ben jjttt)ten l^ v4— 1893
bem ©efe^e uom 1. oult 18^ einoerleibt, unb
e3 roirb bann unter ibrem Saturn batauf lUtüft*

oerroiefen. 2>er .'öerr Setfaffet bat burd) feine

2lrbeit tüelen 2(nbren 2lrbeit erfpart. 2)ab
bereite eine jroette 2luflage erfdjienen ift (bie

erfte 2luflage roar dou 1887) beroeift, roie fie

biefen ^med fd)on erfüllt bat.

xy. (?ncftf(0päbic be<< gcfomnttcn (Jifcn

babntuefene in alpbabetifdjer Snotbming.
.herausgegeben uon Dr. Sictor 9%öII, ©enetal
birectionsratbberöfterreidjifcbenStaatsbabnen,

unter rebactioneller SKitroitfung ber DBet
ingenteure §f. Üienesperger unb St). Sang, in

Sjerbinbung mit jatjtreidjen Mitarbeitern. 3Rii

Dielen DriginallioMfdmitten, Safein unb Sifen»

bal)ttfarten. 2Bien, (Sari ©erolb & Sobn.
©ea)g Sänbe. 1890-1894. (21. bis Stein

brüd'en.i

(£s mag liier roenigüeus in aller .Hüne

eines großen mübeoollen unb banfensroertben

Unternefjmens gebadjt roerben, roela)es jet^t

feinet Sollenbung entgegengebt, nadibem es eine

i 9teif)e oon Rainen einen UH'iteu llmfreis von

gadjiuännern unb jumal bie Venen veraus

gebet ju gentemfamet Änfttengung oereinigt bat.

gn ber heutigen tDiffenfdjaftlidjen ^robuenon

j

r)at bie audeinanbetlaufenbe SRenge ber Special

1 arbeiten allenthalben bas öebütfni| ber Soncen'
tvation unb geeigneter [itetatifdjet Dtganc b,er

iiorgerufen. o" ben ocridnebenften $äd)etn

erfajeinen {ufammenfaffenbe ©anbbüdjer, vanb
n>ortetbüd)er, Sncniropäbien u. bergi. m., um
biefem öebürfniffe ju genügen." ,ui bem oot

[iegenben ffietfe babeu mit eine Deatt)ten8metti)e

Aiudit biefet 8emttt)ungen, roeld)e ohne 3»eifel
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einer großen 3abl oon 3»tereifenten ein wid) =

tiges, *t>ieUeid)t unentbehrliches 9iad^f€f»rageroevf

zii werben beftimmt ift.

xy. Sie 3-inatt5= unb »erfcfjrötioUttf ber

.

' notbamerifrniifctjett (Sifen&afcnen. ©in
|

Settrag jur Beurtfjeilung ber neueften Gifen*

bafjnfrtfts. Bon Dr. Sllfreb »on ber

Scn'en, ©et). Cberregierungsratl) unb nor=

tragenbem Statt) tm9!)Hnifterium ber öffentlichen

arbeiten. Berlin
, SuHu§ Springer. 1894.

Ter Sßerfoffer, /öerauögeber ber im SRimfte« \

rium ber öffentlichen 2lrbeiten neröffent(id)ten

angelesenen gadjzeitfdjrift, bem „2lrd)iu für

Giienbaljnwefen", l)at ;u öfteren Scalen bereite

bernorragenbe Stubien über bas Gifen6al)n=

wefen bes 2(ustanbes, $nmal aber ber Ber*

einigten Staaten von 2tmerifa , ans Sid)t ge=
|

bracht. 2tuf bie umfangreichere Schrift „Sie

i

norbamerifanifd)en Gifenbar)nen in it)ren wirtt)*

fd)aftticfjen unb politifctjen Bedienungen" (Seidig,

1885) folgten fpäter einzelne 2lbb,anblungcn im

„2lrd;in für Gifenbal)itwefen" über: „9iorb=

amerifanifdje Gifenbaljnzuftänbe im ^al)ve 1888"

("satjrgang 1889); bann „3tatiftifd;e 3Rit=

ttjeilungen über bie Gifenbafjnen ber Ber*

einigten Staaten non 2(mertfa" (Qafjrgang 1893)

unb mandjes 2lnbere. Sie neuefte grofse Ärifis

Ijat ben 2tnIaB geboten, an bie früheren arbeiten

bie norliegenbe neue Strbeit anzureiben, unb mit

berfelben jugleid) einen fritifct)en Ueberblicf über

bie amcrifanifcr)e $ad)literatur ber legten 3af)re

zu geben. — 9Jcit ber Klarheit unb Sid)ert)eit i

bes gadnnannes, ber in einem längft if)m uer=

traut geworbenen Stoffe einen Urnbtid tt)ut,

:

wenbet fid) ber 5>err Berfaffer an baö beutfdje
|

publicum (unb biefes l)ätte bie Sßarnung nod)

beffer cor Safjr unb Sag perwertfjen fönnen),

inbem er zu bem Sdjluffe gelangt, man fotle

ben 2lmerifanern bie Sorge, wie fie für it)re

Gifenbafmen bie ginanzmittel aufbringen, allein

überlaffen, unb gegenüber ben nerlod'enben 2ln=

erbietungen zum 2lufauf amerifamfdjer Gifen=

bafmpapiere bie 2afd)en »uralten.
/.y. 3>ic9ieid)äftcuetreform unbbaäfociatc
a•iunir,U)ftem uon 21 u g u ft S d) i p f e r.

Berlin, öermann 3ßaltf)er'. 1893.

Ser Berfaffer tritt für birecte 9teid)sfteuern,

insbefonbere für eine ergiebige Reichs erb*
i d) a f tsftencr ein unb null baburd) bie Gr=
l)öl)ung ber 3ceid)Söerbraud)sfteuern, im ©egen*
fatne m ben Vorlagen bes Bunbesratljes nom
•verbft 1898, entbetjrlid) machen. SBenn über
bie uerfdjiebenartige Sed'ung bes Staatsbebarfs
in ben europäifdjen Säubern Bergleidje ange=
ftellt roerben , warum get)t bie Dteidjsregierung
einem Ginnafjmcpoften, ber in Gnglaiib unb
Aianfreid) einen großen Seil bes Staatsbebarfs
aufbringt, bofjnrvlicr) aus bem SBege? SBarum
folten mir uno immer nur ein Betfpiel an ben
Belüftungen ber 8lr6eit ncfjmen, nicfjt aber an
benen bes GapitaH So fragt er. Sie
Sdnuierigfeitcn ber Surd)füt)rung unteridjätjt

et atterbingä, unb zwar iowohj bie in ber 2lb= i

neigung ber befifeenben .Ulanen begrünbeten wie
auch, bie obminiftratioen ftinberniffe einer ber«
artigen Meidjsbcfteuerung. 2lber uom Staub
uuwftc einer ©ere^tigfeit bet Stcuernert^eilung,

meld;e über bas 3unäd)ft Grreid)bare Sinau§'

ge()t, f)at er 5Red)t, ba§ ©eroiffen ber befi^enben

Klaffen aufzurütteln.

v. ftamlmrg h)öötenb ber ^Jeftjotjrc

ins— 17i4. «on «ßrofeffor Dr. 2(bolf
9Bo()(roill. 2lus bem 3at)rbuc^e ber f)am=

burgifdjen roiffenfd)aftlicf)en 2(nftatten, X, 2.

Hamburg, Sucas ©räfe & Sitlem. 1893.

Ser um Hamburgs ©eftfjidjte bereits pief-

nevbiente SSerfaffer r)at firt) ein neues SSerbienft

buret) biefe Sd)rift erworben, welche eine feines-

wegs erfreulidie , aber nur zu benfwürbige

Gp'ifobe barftellt. SDte alte ^anfaftabt blatte in

bem norbifct)en Kriege 1712—1713 fdjon uon
Seiten ber friegfüfjrenben 9JJäct)te Schweben,

3tufelanb, Sänemarf nietfact) 311 leiben, als bie

Sdjrecfen einer entfefclidjen Seudje über
_

fie

t)ereinbracben. 2(us 5Boten eingefd)leppt, geigte

fid) bie ^eft Gnbe 1711 in ftolftein, unb feit

1712 auf bem linfen Ufer ber Glbe. STOan rjatte

in Hamburg 53orfid)tsmaBregeln getroffen unb
ein eigenem Sanitätöcollegium gegrünbet. 2(ber

im öerbft 1712 liefe bie Ära'nf^eit fid) nicfjt

meljr Perfennen unb erreichte
,

juroeifen ab*

nefjmenb, bann wieber fteigenb, im 2(uguft 1713

iljren .'ööfjepuuft. Grft gegen Gnbe bes ^at)reä

trat eine entfdjiebene SÖefferung ein, fo bap

man am 22. 9)cärz 1714 bas Sanffeft ber «e=

freiung feiern fonnte. — Ser Sßerfaffer l)at

nid)t allein bie «ranft)eit§erfcf)einungen unb bie

uerfcf)iebenen 9)cetfjoben ber Teilung, fonbern

aud) bie ^peftlazarettje unb bas Quarantäne*

wefen, bie SÜRafjregein }>m Unterftü^ung ber

^ülfsbebürftigen, bie Statiftif ber Sobesfälle

mit mufterf)after ©enauigfeit ror 2(ugen geführt.

Ginger)enb befpricfjt er insbefonbere bie Se=

ftrebungen, ben §anbel $>amburgö roäfjrenb ber

Gpibemie aufrecfjt ju erhalten. Senn bamal§ f

wie nor Hurjem, fudjten fid) bie umliegenbcn

Staaten burd) ftrenge2lbfperrungzu fidjern: felbft

^reufeen fanb fid) neranlafzt, tro^ feiner freunb-

fdjaftlicfjeu unb liberaleren ©efinnungen im
Jconember 1713 ben Sd)iff§»erfef)r mit Sain=

bürg zu unterfagen. — Ser Gntfd)lufe, bie %ft=
ja()re zu betjanbeln, entfprang bei bem Sßerfaffer,

wie man at)nt unb in ber 3>orrebe beftätigt

finbet, in ben Sagen ber Gf)Olera=Gpibemie pon
1892. ©erabe bie 3Sergleid)ung jroifdjen bem,

was bamalö unb je|t jur Sinberung, Teilung,

2(b)*perrung unb Sicherung gef djaf), gibt ber

Sarftellung eine erf)öf)te Söebeutung. 2lls 3?or=

arbeiten fonnte ^>err 233of)lwill wefentlid) nur

einen 2lbfd)nitt uon ©ernet's „9)cittf)eilungen

aus ber älteren 9J(ebicinalgefd)id)te Hamburgs"
benu^en. Sa3u famen aber 3af)lreid)e fjanb-

fd)riftlid)e 2fuf3eid)nungen bamburgifdter 23e=

nmten unb Gorporationen, unb mit bem il)m

eigenen, nidjt leicfjt zn befriebigenben fyfei^e f)at

ber SJerfaffer and) auswärtige 2(rd)h)e, 5. S. in

Berlin, .'öannoner, Sresben, Hopenf)agen, b]etan*

gejogen. Bon gad)feuten unb nid)t weniger non

gorfdjern ber Gulturgef d)id)te
,

ja in weiteren

»reifen innerhalb nnb aufeerljalb ber Stabt, um
bie es fid) r)aubelt, wirb bie forgfältige, feffelnbe,

aud) mit [iierarifdjen Crinjelrjeiten gefdjidt burd)-

wobenc 2lrbeit mit SRu^en unb Aiitereffe gelefen

werben.
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B»n Jieuigteitcu, meiere ber diebactiou bis. |um
1.'. Kai jugegangen ftnb, oerjeidmen mir, näheres
eingeben n n cti :)( a u m unb (Belege n li eit u n 8
oorbetyalteno:
2lller«. — ttnfer Bismartf. Bon 5. SB. .'iiiers. 2ert
oon £ans Aränter. Lieferung 1. Stuttgart, Berlin
unö Sjeipjtg. Union, »eutfebe BerlagSgefeUfcbaft.

ainjenaruber. — üe^te Borfgänge, ftalenbergefa)td)ten
unb Stilen aus bem JiadjiaB. Bon üubwig Hnjen=
gruber. Stuttgart, ,\. w. Gotta'fdie Bu<bljanbliing
Jiadjf. 1894

ülrno. - HuS bem Seben. Bon gart arno. -^lueite

Auflage. Stündjen, Dr. 15. aibert A So.
Augsburg. — Die ethische Seite der Frauenfrag« .

Von Anita Augsburg. — Minden und Leipzig,
Wilh. Külilev.

ltau inan n. — Durch Massailand zur Nilquelle.
Beisen uud Forschungen der Massai-Expedition
de-, deutschen Antisklaverei-Komite in den Jahren
1891—!':;. Von Dr. Oscar Baumann. Berlin, Diet-
rich Reimer, 1894.

Krida. — Die Abstammungslehre und die Ein-
richtung eines Institutes für Translbrmismus.
Von Dr. Robert Behla. Kiel und Leipzig, Lipsius
k Tischler. 1^94.

Benoist. — La politique. Par Charles Benoist.
Paris, Leon Chailley. 1894.

Boiiliiiffer. — Die Ethik des Stoikers Epiktet. An-
hang: Excurse über einige wichtige Punkte der
atoiflOhen Ethik. Von Adolf Bonhöll'er. Stutt-
gart. Ferdinand Enke. 1S94.

33rant>e3. — fterbinanb gaffalle. Sin litterarifdjes
(ibarafterbilb oonüi.Branbes. dritte aufläge. veipsig,
,\>. Barsborj. 1894.

Q3rugfd). — allein üeben unb äBanbern. Bon fteinrid)

BrugfO). Berlin, allgemeiner Berein für beutjdje

dtteratur. 1891.

Calniettes. — Brave lille. Par Fernand Calinettes.
Paris, E. Plön, Nourrit A Cie.

Citrus. — Primer of philosophy. By Dr. Paul
Carus. Chicago, The open court Publishing com-
]>any. 189^.

Carus. — The religion of science. By Dr. Paul
Carus. Chicago. The open court pubhshing Com-
pany. 1893.

Cf luar. — Diene (gebiete oon (Emil Slaar. Stuttnart,

g. W. Gotto'fdie Bua)banblung -Jiacbf. 1894.

CollectiOB Of lt ril isli Authors. — Goethe, by J. K.
Seeley. Leipzig, Bernhard Tauchnitz.

Collection of British Authors. — Marcella. By Mrs.
Humphry Ward. In three volumes. Leipzig,
Bernhard Tauchnitz.

Collection of British Authors. — Xovel notes by
Jerome K. Jerome. Leipzig, Bernhard Tauchnitz.

( ollection of British Authors. — Ships that pass
in the night. By Beatrice Harraden. Leipzig,
Bernhard Tauchnitz.

Collection of British Authors. — The memoire of
Sherlock Holmes. By Ct. Conan Doyle. In two
volumes. Leipzig, Bernhard Tauchnitz.

Cfonrao^Homlo. — freuet \ eine .nloftergefcfcidite. oon
Glorie Gonrab=:)iamlo. ättündjen, Dr. G. aibert A So.

(S urtotu. — Tie BerioanbtjdmitS = Crganifationen ber

auftralnegcr. (Sin Beitrag jur Gntroidlungsgeidudite
bor Aamiiie oon geinriä) Gunoio. Stuttgart, g. £.
BB. ole^. 1894.

Sernburg. — Sie Bbantafie im Miecbte. Vortrag oon
Dr. .\>einridi Ternburg. "Berlin .v>. a>. a'tiiller. 1894.

Seutfdje iHationaDSJittcratuv. ©erauägegeben oon
oofep^Äürfcbner. Lieferung Sil- 820. Stuttgart. Union,
Xeutidie Berlagsgefellfcbaft.

Diipriez. — Les ministres dans les prineipaux pays
d'Europe et d'Amerique. Par L. Dupnez. Deux
tomes. Paris, J. Rothschild. 1892/3.

(S&el. — 1er Sdiü§ltng oon San (»Sregorio. (iin Sang
aus Benebig* Bo'neit. Bon 3)t. Gbei. Bresben unb
Seipgtg, ü". Bierfon. 1894.

FraiHtiK'ville. — Le Systeme judiciaire dela Grande
Bretagne. Par le Ct>> de FranqueviUe. Deux tomee.
Paris, J. Rothschild. 18

Garbe. — The redemption of the brahman. A novel
by Richard Garbe. Chicago, The open court
Publishing Company. 1*94.

(ÖjeUerup. — Bauor Wors (Sine ieltfame (yejdnc&te.

Bon Atari gjeuenib. Bresben unb ieipjig, ^einrieb

Biinben. 18tu.

Giusto. — Di/.iou »rio bio-bibliografioo degli sent-

tori pugliesi v enti e dei morti nel präsente
secolo. Per l ttenico '.inst... Napoli, 1.. de
Boni-. 1894.

Gorge. — Bistoire du second erapire, Par l'i

delaGorge. Deuxtomes. Paris i. Plön Nourril
ei Cie. 1894.

(sU'ühuiaiiii. Heber ben Rufen ftatifttfa)er, oolKroii
fcbattiutier unb Dblferredjtlidjer Renntntffe »ur ben
Berufsoffigier. üon Dr. §. (Srobmann, lHajot a. r.
liJiiudien, a. £o)tseifer. i^'\.

(tirotfctutit. - Sugenbflürme. Btoman, i-on Curl
Brotteroij. Seipjig, 8. Slif(bet nachfolget, i-

.<C>cnrfcll. - 8n)lfü)enfpiel. iiou Karl >>emtc:i. ,,nria),
Oerlagä 3Raga)ln 1894.

C»d)cul)äufcr. Ter gegenwärtige Stanb bor grauen
frage tu auen Gulturftaaten. eine oerglelcbenbe Brubie,
öon Sllja Jdjenbäufer. Seipjig, :Hof)berg'idie .<>oUuid)-

banblung. 1894.

Ctoftroiu. — Oafl Drelflaffenfpflem, Tic oreunifebe
SBa^lreform oom Stanbpuntte [ojtaler i ; oiint. i;oii

Dr. 3. 3oftro». Berlin, :)tofenbaum iV >>art u
Ctohanitfcii. - MrbeU für bie i'lrbeitsloien. Sin

fd)(ag jur maftiidien Cöfung bei fojialen i-roblems.
8on Kibert 3"bannfen. ßufum, Jrlebr. ^eterfen.

Jullieu. — Idusiciens d aujoura'hui. Deuxi<
serie . Par Adolphe Jullien. Paris, Liorairie
l'art. 1804.

Kaiitfniaiin. — Immanente Philosophie. \'n Max
Kauii'niaiin. Erstes Buch , Analyse d( r Uetaphyr
sik. Leipzig, Wilhelm Engelmann. I-

ycliniaiui. — Sdjopenbauer. (Ein Beitrag uu lüiajologie
ber litetapbvfif. Bon Jtubolf Sebmann. Berlin, ffieib*

maun'üne Bucbbanblung. 1894.

Leight. — Linee generali sulla costituzione della
marca del Friuli, di Michele Leight. Ddine,
Domenico de] Bianco. 1893.

Les memoire* d'nne incoiiiiiie. — Publies snr lo
manuscrit original. 17^ l^lo. Paris, E. Plön,
Nourrit et Cie. 1S94.

yeuthoID. — 0iebid)te oon ,\.ieinrtd; i;eutl)0lb. vierte
aufläge. Jrauenfelb, 3- vuber. 1894.

yienevt. <sef(bict»ten aus ben Sdmuijerbergen. i;on
DKeinrab Öieneit. Aiauenfeib, g. ^uber. \^.<\.

Einbau. — £er ,v liit. 92ooeHen. '-i>oii Eftubolf binbau.
Betltit, §•. Fontane .v Go. i>ü4.

I.iict'lietti. — Pap.. Satan Aleppe, Saggio .li una
interpretazione scientdfica deUa < lommedia di Dante
Alighieri. Per 1*. Lucchetti. — Milano, «. Piz/i.
1894.

Maupassaut. — Yvette. V.>n Guy de Uaupassant,
Ucoerfeiit unb mit (Einleitung oon Jjjeinj Jooote. *er=
im, a. Fontane A So. 1894.

iVicirncr. — ©ebtdjte oon Dr. Kugufl l'ieiruer. Jiadj

feinem 2obe gejammelt unb herausgegeben oon feiner

Sd)ioefter Betta 2i?e. rjreiroalbau, Betrq ii^e.
Mendelsohn. Aerztlicbe Kunst und medizinische

Wissenschalt. Eine Untersuchung über <li>. Ur-
sachen der „Arztlirhi n Misere". Von Dr. Martin
Mendelsohn. /.weite erweiterte Auflage. Wi<
baden, J. K. Bergmann. 18U4.

iyjcrrfle. Ta« Sentmal ftönig gfrtebrid)ä b. (>ir. in

Berlin, aftenntäfitge @efd)id)te unb Befa)reibung bes

aitonumeuts oon fturt SRercfle. preiSgetrönt oon ber

Berliner Wrimmftiftung. Berlin, 3>tlb. 6er?- l" 1 '-*-

Ü)ie>5flcr. — Ja- öurunftstatnpj ber ioeif;en unb ber

geloen ;Haffe. Bon (Emil SRe|ger. Hamburg, i'erlag^s

auitalt unb Sruderei .'i. <>>. 1^:'4.

ÜOietjeri« ftontoerfatiou*--i;erifon. Aiinite, gänjlidj

umgearbeitete aufläge. Bterter Banb. (SbemiUe bis

Jingeiftebt. Selpjtg u. iffiien, Bibltograobifcbei gnfrirtrt.

1894.
MejersKeiM'iiiichcr. Wi gweiser durch das Rieseu-

lf birge. Neunte Auflage. Leipzig and w ien,

Bibliographisches Institut.
Miiiiiiau\. l a Afrioains. Etüde Bur la litterature

latine d'Afrique. Par Paul Honoeaux Paris,

Lecene, < ludin ei • " 1894.

iyiüllcr. - 8ean Bau! unb feine ^ebeutun.i flil bie

Uiegenioart Bon Dr. phil. yofepb Rftller. ».nndien,

Dr. .<>. Mineburg.
•Muret. Encyklopädische« Wörterbuch d-

lischen und deutschen Sprache. Mit der

Aussprache nach dem phonetischen System der
Hethodi Toussaint-Langensoheidt, Lieferung ll.

Berlin \*\H. Langenschi idtsche Verlagsbuohhdlg.
HagradOWi — Moderne rui osur und Tusse
vor und hinter den Couliasen. VonW.J >w,

ried • ronbach. .

-

Kenna Die Weltetellung des byzautinischen
bleiches vor den Kreur.zflg« n. Von Dr. < arl N .

•

1 1

-

mann. Leipzig, Duncker A Uumblot. 1894.

•Jieiimaitu* Ottt'Ue&lon bco bentidint WekBCf.
i title ueitbenrbeitete unb oermeljrte Hnftage, oon



480 2eutjd)e Dhinbfdjau.

Xireftor 3B. Äeil. j&eft 9—15. Seipjig unb 2Bien,

S.-rlag be3 Bibliograpbijcben Snftitutä. 1894.

Üttorfeau. — 2>a3 yiecbt ju lieben. Scbaufpiel in oier

lUufjügen oon SDlar Slorbau. Berlin, @rnft §of=
mann & ßo. 1884.

Cborn. — §ersog ßrnft II. oon Saa)fen=6oburg=@otha.
(Sin Sebensbilb oon uinton Cborn. Setpsig, Siengerfcbe

Bucbbanblung. 1894.

Pälsson. — Das Liebesheim. Novelle von Gestur
Pälsson. Aus dem Neu-Isländischen übersetzt
und bearbeitet von Dr. Carl Küchler. Zweite
Ausgabe. Leipzig, Gustav Fock. 1894.

»4*uul. — £er ©laube, bie Offenbarung ©otteg unb bie

Steligion aus bem Sitzte bes Beioufjten als beren

alleinigen lebenbigen ©runbquells unb sJIäbrbobenS in

Araft ber 3been. Bon üttartin Baul. Berlin, Boffifd)e

Bucbbanblung. 1894.

getrau. - Siat ber eoangeliicbe e&rift oon ber fritifeben

^ebanblung ber Bibel etioas ju fürdjten? ein äßort

jur Berftänbigung oon 3. Betran. Braunfcöroeig,

Scbroeticbfe & Sobn. 1893.

Pfühl. — Die moderne Oper. Von Ferdinand Pi'ohl.

Leipzig, Carl Keissner. 1891.

^Brölfe. — Äönigin üMarie äntoinette. Silber aus ihrem

Seben Don Robert Brblfj. Seipjig, 6arl Dieifsner. 1894.

Prothero. — Select statues and other constitutioual

documents illustrative of the reigns of Elizabeth
and James I. Edited by G. W. Prothero. Oxford,
Clarendon Press. 1894.

$Httfamet. — Offenbarungen. Sichtungen oon SUberta

oon ButtEamer. Stuttgart, 3. ©. ßotta'fcbe Bucbbanb»
lung SJachf. 1894.

Pypin. — Die geistigen Bewegungen in Russland
in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts. Von
A. X. Pypin. Erster Band. Die russische Ge-

sellschaf tunter Alexander I. Aus dem Kussischen
übertragen von Dr. Boris Minzes. Berlin, Sieg-

lried Cronbach. lsyt.

C.uibbc. — ealigula. eine ©tubie über ben römifeben

eäfarenroahnfinn oon 8. Cutöbe. Seipjig, SBUbelm
griebrieb.

Bache. — Plebejerblut. Moderner Roman von Paul
Rache. Zweite Auflage. Dresden und Leipzig,

E. Pierson. 1894.

9ielat>. — Sie Kellnerin Stoman oon Beter 9ielao.

Berlin, Bibliographisches Bureau. 1894.

Kohlt. — Geographie ancienne de la Basse-Egypte.
Par le Vte. Jacques de Rouge. Paris, J. Roth-
schild. 1894.

Routier. — Guiilaume II a Londres et l'union
Franco- Russe. Par Gaston Routier. Troisicme
edition. Paris, H. Le Soudier. 1894.

Iiückert. — Saadis Politische Gedichte, übersetzt
von Friedr. Kückert. Auf Grund des Nachlasses
herausgegeben und mit ausführlicher Einleitung
über Saadis Leben und Werke versehen von E.
A. Bayer. Berlin, Mayer & Müller. 1S94.

SRüttenäuer. - Unmoberne ©efd)id)ten. Bon Benno
ähiltenauer. freibelberg, ©eorg Asetß. 1894.

Sammlung geuieiunerftänbltcher Uiiffenfdmftlither
Vorträge, yeft V.r

J
,. Sie unehrlichen Seute in älterer

3eit. Bon Dr. Gbriftian iliener. Hamburg, Berlags=

anftalt unb Srurferei 21. -Ö. H*9i.

Schmidt. — Mnemosyne. Eine psychologische
Dichtung über die Gedächtniskraft. Von Leonh.
Schmidt. Bromberg, Mittlerscbe Buchhandlung.
1894.

8rt)öleimonn. — greiliebt! eine B'ein=2lir=Stubie oon
ÜBilbelm Sdjölermann. 3 ro eite Auflage, jjfranffurt

a. 5DI
,
<\ägerjd)e Berlagsbud)hanbluug.

Schriften be* freien ^eiitfcbcii £od)ftifted. —
t'lrbeitslofigteitunb'JlrbeitSoennittlungin 3nbuftrie«unb
äanbelefrabten. ©erlin, Otto Siebmann. 1894.

Schultheiß. — oahn. üon grans Wuntram Sd;ult=
hei'":. Berlin, Crnft fiofntann & Ho.

Seidel. — Gesammelte Schriften von Heinrich
Seidel. XII. Band. Berliner Skizzen, Leipzig,
A. <;. Liebeskind. 1894.

Steig. — Slcbim oon Slrnim unb bie ihm nahe ftanben.

JöerauSgegeben oon 9ieint)olb Steig unb §erman

©rimm. erfter Banb. Slcbim oon älrnim unb Clemens
Brentano. Bearbeitet oon 9tctnbolb Steig St >tt=
gart, % ©. (Soüafcbe Bucbbanblung 9iaa)i. 1*94.

Stiegler. — Le marechal Oudinot, Duc de Reggio
D'apres les Souvenirs inedits de la niarechale par
Gaston Stiegler. Paris, E. Plön, Nourrit ei
1894.

Stratf. — einleitung in ben Jbalmub. üon D. £erm.
2. Strad. 3roeite, theilroeife neubearbeitete Auflage
Seipsig, g. 6. Sinridiä. 1894.

Strinfttierg. — Sas ©ebeimnis ber Silbe. Scbaufpiel
in 4 Sitten. 33on Sluguft Strinbberg. äutorifirte
Ueberfe^ung pon ernft SJrauferoetter. «erlin, üüh=
ling & ©iittner. 1894.

Strümpell. — Ueber die Alkoholfrage vom ärzt-
lichen Standpunkt aus. Von Prof. Dr.
von Strümpell. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1893.

Shentcvcicirbichtlicbe jorftfiungcn. — herausgegeben
»on Bertbolb Vi^mann. VIII. I. Stbam ©ott»tieö
Ublicb. II. .«DOllänbifcbe Äombbianten in Hamburg.
S3on 5verbinanb ibeitmüller. Hamburg unb Sehnig
Seopolb SJofj. 18«4.

Thun. — Was die Grossmutter erzählte. Von Gräfin
Christiane Thun. Wien, Gerold & Comp. 1894

Fssele. — A travers le Japon. Climat
, geol

hydrographie et particulieres essences, etc. Par
L. Ussele. Paris, J. Rothschild.

Vaux. — Ecuyers et Ecuyeres. Histoire des Cirquet
d'Europe (16s0—1891) par le baron de Vaux.
une etude sur l'equitation savante par Maxime
Gaussen. Troisieme edition. Paris, J. Rothschild
1893.

binnen. — 9?ocb mehr Äünftler=eienbV — Slucb ein

Prolog jur ©runbfteinlegung eines beutieben JWtaftler-

baufes in Dlotn. Bon 6arl Binnen. ,S un*' iterlaas--

SDlagajiu. 1894.

Vosrel. — Der Vermehrungsprocesa im Thierr.
Gemeinfasslich dargestellt von (ju.u ( lemens
Vogel. Dresden, Wilhelm Reuter. Ir93.

Wähle. — Das Ganze der Philosophie und ihr I

Ihre Vermächtnisse an die Theologie. Phj
Aesthetik und Stäatspädagogik. Von Dr. lii'

Wähle. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumflller.
1894.

Waliszenski. — Autour d'un fcröne. Oatherim II

de Russie. Ses collaborateurs, ses amis. >•

voiis. Par R. Waliszewski. Pari». B.

Nourrit et Cie. 1894.

Sßeölie. — ©efammelte SBerfe oon ^o^annes ffiebbe.

erfter Banb. Hamburg, Mcrmann Brttning. IS

Xßeigant). — Xie ^rantenthaler. Vornan di

äi^eiganb. 3roe ite umgearbeitete Auflage. Diiincten,

§erman Sufafcbif. 1894.

Weill. — U11 precurseur du socialisme. Saint-Simon
et son oeuvre. Par Georges Weill. Paris. Perrin
et Cie.

»ieili-iiiiinii. — Die Lehre von der ELektricitftl

Gust. Wiedemann. Zweite umgearbeitete und
mehrte Auflage. Zweiter Band. Braunaol
Vieweg & Sohn. 1894.

35ßiUc. — Cinfiebler unb ©enoffe. Souale ©ebiebte nebit

einem Borfpiel oon Bruno Siülle. Berlin, S. ,>ifcber.

Ib94.

Wille. — Philosophie der Befreiung durch du reiin-

Mittel. Beiträge zur Pädagogik des Mensch« n-

bJechts von Dr. Bruno Wille. Berlit

Fischer. 1894.

Winter und >> ün>.chp. — Die jüdische litt.

Abschluss des Kanons. Herausgeg. von J. V
und Aug. Wünsche. 18. Lieferung. Trier, S

Mayer. 1894.

»Jßulfohi. - Sie ethijcben eriiebungsauf>tnben ui

3eit. Bon S»id)arb SEBulforo. ©legen, irmii :'iotti

Wundt. - Philosophische Studien. Herai
von Wilhelm Wundt. Zehnter Haut. I. I

Leipzig, Wilhelm Bngelmann. Is'.m

Vriurte. - Journal d'un soulpteur Florintil

XV« siecle. Livree <1</ Souvenirs de Maso di

tolomeo, dii Maaaccio. Par Oharlee Yriarte.

Paris, .T. Rothschild. 1894.

Vertag Don (Scbrübcr ^actcl in SBerlirt. ^rurf ber gieret' jdjen £>oflmcf)brucfer in Xlkntoig.

Sur bie.Webaction üetantlDüttlid): 3uÜU§ ^Sctri in Söerliit

Unbercdjtigtct Sibbrucf au§ bem Snfjalt tiefet ^eitfdjvift untetfagt. UeBcrfe|ungl 'ite uorlu-halu-n.
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